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V

^rutf ber Untoit ®eutrc^e SBeiloögöefcafc^aft iit ©tuttgort



Borhjorf

®ie uorltegenbc Slröeit iiSer ^in alteS unb oielum«

ftritteneg Problem erneuert eine 5(nftd§t, gu ber fd^on beim

(Srfd^einen be§ Berühmten ^al^rgang^ 1772 ber granf«

furter ^elel^rten Slnjeigen hie gettgeuoffen fofort gclongten:

^erber tft ber ^auptoerfaffer. !^amtt ftel^t nun aber hie

bi^l^erige wiffenfc^aftlic^e ^rtttf nld^t im ©inflang, benn

fie raeift $erber nur fünf^el^n fRejenftonen ^u, bit !etne^=

lüegS bem gonjen ^o^rgang fein Gepräge geben. 35ei

metner Unterfud^ung ging i^ tion ber Slnna^me au§, ba^

|)erber§ Slntetl fd^on burd§ bie uon SReinl^olb ®teig für

<Bnp^ar\^ §erber'5luggaBe angefteHte Unterfud^ung an^^

gefd^ieben fei, unb id^ mar alfo junäd^ft geneigt, äße ^ie*

jenftonen tjon ed^tem ^enieton, al§ bereu SBerfaffer SJlerrf

unb ©d^Ioffer ntd^t in g^age fommen fonnten, ©oetl^e ^n=

äuujcifen. 33ei naiverem ©inbringen ]af) i^ mid§ bann ge*

nötigt, ein ^iüä nad^ btm anberen von ^oet^e auf |)erber

gu übertragen, unb gelangte jule^t, ganj gegen meine @r=

martung unb l^alB mibermittig, gu ber Überzeugung, ba^

ba^ ©tilgeful^l ber g^^^i^^^^ff^" bamalS ba^ diente ge=

troffen ^at 5lber biefe intuitive ©rfenntniS ift in^mifd^en

t)erloren gegangen unb mufe nun erft auf bem Umniege

ber bemühten miffenfd^aftlid^en Ermittlung roiebergemonnen

mcrben. !5)ie |)offnung, ©oetl^eS Sßerfe gu bereid^em, l§at

fid^ mir alfo nur in befd^eibencm Umfang erfüllt, aber bit

95ecfer=9fie5enfion (<S. 9) erfd^eint mir aUerbingS aU ein

mertooller Sw^^^^d^^ S" ben Satiren be^ jungen (S^oetl^c.

2öer bie Unterfud§ung nad^prüft, mirb fid§ hei ber

©eltenl^eit be^ Originale auf ben tJon ^d^erer unb (Seuffert

beforgtcn SIeubrudf 5U ftü^en l^aben, unb i^ l^abe beg^alb



IV 5Sorn)ort

5U cml^eitlid^er gi^^^^^^Ö ^^^ ^^^ ¥^^ roiebergcgcBenen

^e$ten ^oetl^c^ unb |)erber^ bie (Seiten* unb getlenglffem

be^ 9leubru(f^ am dianbe Beigefügt; ber tJorliegenbe 316*

brutf biefer ^e$te berul^t aBer auf htm Original.

^ei meiner tlröeit l^atte i^ mid^ tiielfac^er |)ilfe ju

erfreuen, ^rofeffor Sllfreb ©aeöel in ^ol^cnfalja, ber burd^

feine ^erber^^acjer^te für ha^ (^rimmfd^e 3Börterbu(^ tin

trefflid§er Kenner ber «S^rad^e be^ jungen §erber ge*

morbcn ift, l§at mir freunblid^ unb fel6ftlo§ eine 9fiei§e

roerttJoHer 33eobad^tungen mitgeteilt. !Durd^ 35eforgung von

5lbfd§riften ungebrutfter ^Briefe l^aöen mid^ Dr. ^ohtxt

|)ering in gran!furt a. 9JI. unb Dr. ©buarb Sol^meger in

Gaffel unterftü^t, unb mit freunblid^er 3lu&funft auf Sln=

fragen l^aben mid^ ju '^ant oerpflid^tet: ®el§. diät Dr. D^far

(Sifenmann in Gaffel, ©gmnaftalbireftor Dr. |)elbmann in

^Rinteln, ^rofeffor Otto $euer in granffurt a. 9Jl., Dr. ©eorg

^er§felb in SBerlin, greil^err v. 2öai^on*®fd^en in Gaffel

unb hie Unioerfttät^bibliotl^efen in (Rötungen, |)eibelbcrg

unb SDIarburg. ^rofeffor Söeml^arb ®up§an in SSeimar

^at mir ha^ nod§ nid§t ausgegebene S^iegifter feiner §erber*

Sluggabe jugänglid^ ^ema^t
Qd^ fc^liefee mit ben SBorten (©d^creri^: „^^ §alte e§

für möglid^, fomeit ftiliftifd§e unb fad^lid^e ^rünbe über*

]§aupt führen fönnen, bie fömtlid^en S5eiträge i§ren S5er*

faffern gujumeifen."

mal mottle.
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®a«tir«

{yr auf fürt unb CicipjiQ.

ÜberbenSGSerteinißerbeutfdöcr^id^terunbüberanbreeJegeit'
ftönbc beu QJefd^macf unb bie ft^öne Sitteratur öetrcffcnb.
(gitt S3riefioe(^feI. 1. (Stücl 1771. 8. 20 «Bogen.

^er SRecenfent tft 99

3cuge, ba^ ber felige 9Jlann uoti ber ®i(^t!unft, bi^ am
ooHem öersen unb magrer ©mpfinbung fttömt, roeld^e bie

emsige ift, feinen S3egriff ]§atte. 3)enn in aßen SSorlefungen

u6er ben ©efc^matf ^at er i^n nie bie S^lamen ^lopftorf, ^leift, 25

SBielanb, @e|ner, ©leim, Sefeing, ©erftenöerg, tneber im
©Uten not^ im 95öfen nennen pren. 93et) ber ©^rlic^feit

feinet .öergenS läfet fid^ nic^t anber^ fd^lieffen, al§ ba^ fein

SSerftano fte nie für ©id^ter erfannt ^at ®§ mar nieHeid^t

au(^ natürlitf), ba^ er Bei) ber gebrod^enen ©onftitution feineä 30

gangen SBefen^ bie (Stär!e be§ gelben nor Sßnt^ be§ 3fla*

fenben Italien mufete, unb ba^ i^m bie ^Iug]§ett, bie

^ugenb, bit na^ Sßielanb bie (Stelle aller anbem gumeilen

in biefer ^elt oertritt, anriet^, nid^t^ von biefen ajlännern

ju fagen 35

SeBen unb ß^arafter ^crrn (S^rtftian Stbolp^ Älo^cnß, cnt»

luorfen uon ßarl ffttwatuS Jponfen. 1772. 8. 93 <B.

3Bären bie 33iograppn non je^er fo gcftimmt gemefen, 284
mir mürben fo niel 93ef(|merben ü6er ju l^od^gefpannte^ 2oh
nimmer geprt pöen. 'Man fann bzm 35erf. nic^tg meniger 15

oormerfen, al§> biz ^bealifirung feinet gelben. 2So anbre
ben aJlenfd^en auf ©id^terfittigen emportragen, la^t er i^n
gerul^ig finfen, ober gieöt i^m mo^l gar einen (Sto^ §u
SBefd^leunigung feinet gatl§. Slrmer ^lo^, in meld^er er*

börmlid^en ©eftalt mirft bn t)or§ ^ublifum Ipingelegt. ^ein 20

aWann oon ©enie, ba§> pift ope g:ö^ig!eit, neue gro^e
;9fbeen an^ ber Xiefe su pöen, eine lebpfte ©inßilbungSfraft
anbrer ©rfinbungen su Benu^en unb ^u betailliren, bo^ o^ne
Slpplication, o^ne anpltenben .^leiß. ©elefirfam!eit, aBer
ma^ für? ^eine auggebreitete, fonbern biffunbirte, feine 25

grünblid^e, fonbern oelitirenbe, nid^t einmal ^elefenpit im
matten ®inn. Unb wa^ pt er getpn? ©in ^aar SlutoreS

präu^gegeBen. SBeiter *? unöebeutenbe ^ractätgen gefd^rieben.

SlBer fein ^auptmerf? Acta literaria. (Bein ^auptmerf!
9*ecenfiren, nedEen, läftern. 3o



4 ©rftcv ^cil

Unb al§ ^rofeffor, feine Intention auf feine Sefe=

ftunben, feinen Qutm SBortrag bogu, unb alfo feinen Se^*
faK. ;3^n feinem moralifi^en ©^orafter Büße, bie fid^ nur
mit ber unoergleid^lid^ften ^nfonfequens entfd^ulbiöen laffen.

35 (Sdtiänblic^e ©oppelt^eiten gegen 33ertrauenbe, bie flad^fte

©itelfeit, ffleih üöer SBorsuge onbter, alfo SU^ifetrauen.

285 2Sir mögen nid^t meiter au^f(^reiöen ; mir l^aben me^r d^rift*

lid^e 2i^h^, bann ^err Raufen, unb finb 9fJecenfenten.

SOfluften fie benn ha§> SSort, gemife fo leidet meggef|)rod§en,
alg irgenb ein§ be^ feel. geheimen diat^^, unb mennS jur

5 ©tunbe ber ©mpfinbung gefagt mar, befto fc^Iimmer, mußten
fie ba^ SSort: SSenn id^ tobt bin, müfeen @ie mein
Öeben Befc^reiöen — — mie i(!^ hin in mai^rem
SBilbe au^ aBbann, menn mir ^einbe mer*
ben follten! für eine§ Mannet ftrengfte§ ©rnftmort

10 nel^men ? SBar e§ nic^t t)ielmel§r im genaueften ©inn ber
SSitte eine§ äRenfd^en, ber ha fprid^t: mad^t mit ber ^e=
erbigung meinet 8ei6e§ feine Umftänbe. 3öa§
mirb man sum ©jcecutor fagen, ber bem lobten aud^ gar
fein @ter6e|embe aussieht, unb feine mifegeftaüte dladt^nt

15 an eine Sanbftrafee i^ingemorfen, ben 5lugen beg ^ublifumS
:proftituirt, unb SBögeln unb §unben preig gieöt? ^retilid^

^in Seid^enBegängnife oi^ne Umftänbe.
• SSir fagen gern nid^tg non ber ^erfon, bie ^txx ^.

feI6ft in biefem <Btiidz fpielt, un§ fönnte er§ Ü6el nehmen,
20 unb ieber Sefer mufe bie a3emerfung ol^ne un§ mad^en.

ÜH r a l i f dß c ® r A ä 1^ l u tt ö e n u tt & :3 b i) n c n t) n S) t b e r 1 unb © . ® e 6 tt c r

.

1772. 8. 273 ®.

446 3ßag öetiben mürbigen 33lännern Slnlafe gegeben, in ®e*
25 feüfd^aft aufzutreten, erflärt bie, ^ur Pränumeration auf bie

frangöfifd^e Slu^gabe biefem Söerf^, unfern ^Blättern angefügte
9lad^rid^t, fo ba^ mir ol^ne meitere 33orrebe gur <Bad)e fd^reiten

fiJnnen.

^bt)Uen non ©efener.
30 „^te ©d^öni^eiten ber ^atnx/^ fagt ber SBcrf. in bem

angelängten S3rief an ^uefelin, „unb bie guten ^a^^
al^mungen berfelöen non jeber Slrt, traten immer bie gröfte

aSürfung auf mid^; aöer in Sl6fid^t auf ^unft mar§ nur ein

bunfleS (SJefüp, ba^ mit feiner ^änntnife neröunben mar,
447 unb ba^er entftanb , ba^ i^ meine ©mpfinbungen unb bie

©inbrüdfe, meldte bie (Sd^ön^eiten ber 9^atur auf mi^ ge*

mad)t l^atten, lieber auf eine anbre, unb fold^e 5trt au§5u=
brücfen fud^te, meldte meni^er med^anifc^e Übung; aber bie

5 gleid^en Talente, eben ba§> ©efül^l für ba^ (Sd^öne, eben bie

aufmerffame ^emerfung ber SRatur, forbert/'

©e^ner mar alfo ^um Sanbfd^aftma^er gebo^ren, ein

pis aller ma^te i^n äum t^anbfd^aftbid^ter, unb auä) nun, ba
er ju feiner Söeftimmung burc^gebrungen, ba er einen an»



fd^nlid^cn dian^ unter bcn ^ünftlevn crtxjorbett, gemcfet crio

in (SJefeüfc^aft ber ©efpielinn feinet^ugenb, ber länblid^cn

ajlufe, mand^en füfeen Slugenblicf. 3Jfa^Ienber S)ic^ter!

b05u faralterifitt fid^ in anöefü^rtcr ©teße ©efener feI6ft,

unb tt)cr mit Sefeingen ber ganzen ©ottung ungünftig

wäre, «Jürbe l^ier nienig 5U loöen finben. 5)0(^ mir ttjoüen is

§ier nid^t unbillig feijn. SBir fennen bie ©mpfinbungen, bic

ou§ ber bürgerlichen @efenfd|aft in bie (ginfamfeit führen,

aufg 8anb, wo mix bann nur äum Sefud^ finb, nur be^

einer SBifite bie fd^öne (Beit^ ber SSo^nung fe^n, unb a^\
nur fe^n, ber geringfte Slntl^eil, ben mir an einer (Sac^e 20

nei^men fönnen!
Unb fo ift e§ ©efenern gegangen, ^it beut cmpfinb*

lid^ften Sluge für bie ©d^ön^eiten ber 9^atur, ba^ ^eift für

fd^öne äRaffen, formen unb g:arben ^at er rei^enbe

©egenben burt^roanbelt, in feiner (Jinbilbung§!raft äufammen 25

gefegt, oerfd^önert, unb fo ftanben parabiefifd^e Sanbfd^aften

vox feiner ©eele. C^ne Figuren ift eine Sanbfc^aft tobt,

er fd^uf fid^ alfo ©eftalten au§> feiner fd^mad^tenben (Smpfin«

bung unb er^ö^ten ^^antafie, ftaffierte feine ©emölbe ba-

mit, unb fo mürben feine ^bijüzn. Unb in biefem ©eiftc 30

lefe man fie! unb man mirb über feine SJleifterfd^aft er*

ftaunen. 3Ber einen aoia^lerblitf in bie Sßelt ^at, mirb mit

inniger ^reube oor feinen (Degenben oermeilen, zin l^errlid^eS

@anse fteigt oor unfern Slugen auf, unb bann ba^ 2)etail,

wie beftimmt, (Steine, @rä§d^en. SBir glauben, aße§ fd^on 35

einmal gemal^lt gefe^en su ^aben, ober mir möd^tenS malplen.

^a fagt un§ aber ein §einb poetifd^er ajlaleret): ma^ ift§?

2)er SSor^ang ^tU ftd§, mir fe^en in ein ^i^eater, ba^ für 448

un§, oon ber <Btite §u befd^auen, eben fo fünftlic^ ]^inter=

cinanber gef droben, fo mo^l beleud^tet ift, unb menn
mir einige 9)linuten 3eit gel^abt i^aben, 21! äu fagen, bann
treten ;^unggefellen unb Jungfrauen ^ercin> unb fpielen i^r 5

(Spiel.

aSir jmeifeln nicl)t, ba^ fidb barauf antmorten liefee;

aber bit Seute finb nid^t §u befe^ren, fie oerlangen, ba^
aKeg oon ©mpfinbung auSge^n, aKe§ in fie jurücüefjren foH.

SSenn mir al§ 3J^a^ler ©cfenerS Figuren betrad^ten, fo 10

finb e§ bie ebelften fd^önften fyormen; i^re «Stellung fo an^'
^zbaä)t^ fo meifter^aft empfunben, il^r ©teilen, (Si^en, Siegen,

nad^ ber Slnticfe gemä^lt —
SBaS ge^t mtc^ ba^ an? fagt ber ©egnerl Jm &ebi(i)t

ift mir ni^t brum ju t^un, mit bie Seute auSfe^n, mit fie 15

^änbe unb ^ü^e fteHen, fonbern ma$ fie tl^un, ma§> fie em*
pfinben. ^at!^ ber SlntidEe miigen fie mo^l ftubiert fe^n, mie
©efener feine Sanbfd^aft mel^r nad^ feinet ^errn (S(|me^er*

oaterS ^upferftit^fammlung, al§ nad^ ber Statur an^^ebilbet

äu ]§aben fd^eint. 20

^d^ miü, fö^rt er fort, oon bem (Sd^attenmefen ©efe«
nerif^er aJlenfd^en nid^tö reben. Vorüber ift lange gc-



6 ©rfter ^eil

faßt, ma^ gu fagen tft. Sl6cr geigt ba§> ni^t hen gröften
SD'langel bi^tcrifd|er ©mpfinbung, ba^ in feiner einzigen

25 biefer ;^b9aen bie ]§anblenben ^erfonen, roa^re^ ^ntereffc
an» unb mit einanber l^aben? ©ntweber ift e§ falter et§älens

bcr aOflonoIog, ober xva^ eöen fo fd^limm ift; ©rjä^lung,

, unb ein S^ertrauter, ber feine paar Pfennige queer hinein
bialogifirt, unb ujenn benn einmal smer) maS äufammen em»

30 pfinben, empfinbetg einer mie ber anbre, unb ha ift§ oor
«jie na^.

3Ber mirb aber cinjelnen ©teilen ma^re^ 5)id^tergefü§l

abf^jred^en? 9^iemanb. ©ingelne (Stellen finb tiortreflid^, unb
bie fleinen &^b^^t^ mad^en jebe^ ein nieblid^eS ©anje. .^in*

35 gegen bit (SJröfeern; fo treflid^ ba^ S)etail fetin mag, fo

menig gu läugnen ift, ba^ e§ gu gemiffen S^^^^^ ^^^^
georbnet ift, fo mi^t i^x bod^ überall ben ©eift, ber bie

449 ^^eile fo oermebt, ba^ jeber ein mefentlid^eS @tü(f oom
©ansen mirb. ©ben fo menig fann er ©cene, ^anblung
unb ©mpfinbung oerfd^melgen. @leid| in ber erften tritt ber
ällonb auf, uno bie ganje ^b^ße ift (Sonnenfd^ein. SDer

5 ©türm ift unerträgli^ ba^er. SBoltaire fann äu Öaufanne
au§> feinem S3ette bem @turm be§ öJenfer (See§ im (Spiegel

nt^t ruljiger gugefe^en l^aben, al§ bie Seute auf bzm Reifen,
um bie ba§> SBetter müt^^t; fic^ vice versa betaitliren, wa§>

fie bet)be feljn. ^a§ mag fei)n! ^n biefer S)i(^tung§art ift

10 ber ^e^ler unoermeiblid^; bagegen gu mie niel (Sd^önl^eiten

giebt er Slnlafe? äJlnfe man o^m ^|eater nid^t audp mand^e
Unmajrfd^einlid^feit gu gute Italien ? unb bennod^ interefeirt

e§, rüfjrt e§. Unb non ber (Sd^mei^er ^btiHe ^aU t^r fein

2Bort gefagt! SSie iä^ anfieng fie gu lefen, rief id^ au^:
15 £) ptt er nid^tg al§> (Sd^«iei^er=;^br)llen gemad^t! biefer treu*

l)eräige ^on, biefe muntre SSenbung be§ @efpräd^§, ba^
Sflationalintereffe ! ba^ pljerne 33ein ift mir lieber, al§ ein

S)u^enb elfenbeinerne S'frimp^enfüfed^en. SSarum mu^ fie fid^

nur fo (Sd^äfermäfeig enben "? fann eine ^anblung burd^ nid^t^

20 runb merben, al§ burd^ eine ^od^geit? Sßie lebenbig lä^t

fid^ an biefem fleinen (Stüdfe fül^len, mag ©efener un§ fe^n
fönnte, menn er nid^t burd^ ein ju abftrafteS unb efleS (SJe*

fül^l, p^t)fifalifd^er unb moralift^er (Sd^ön^eit, märe in baS>

2anb ber ^bten geleitet morben, mol^er er un§ nur fialbt^

25 ^ntereffe, ^raumgenufe i^erüber jaubert.

(ßon ©iberotö mor. ©rjäl^l. näd^ftenö.)

ajlictou unb Seipsig.
®cbiii§te oon einem ^ßolnifc^en ^u&en. 8.1772. 96®.

3uförberft muffen mir nerfid^ern, ba^ bie STuffd^rift

462 biefer SBogen einen fe^r oort^eilpften (Jinbrudf auf ung ge*

ma^t Ijat. ^a tritt, badeten mir, ein feuriger <3Jeift, ein

fühlbares ^er§, U^ sum felbftftänbigen 5llter unter einem
fremben raupen ^immel aufgemad^fen, auf einmal in unfre

5 Sßelt. SöaS für ©mpfinbungen merben fid^ in i^m regen,



©oet^e 7

n)o§ für Semcvfungen tuirb er mad^cn, er, bcm atte^

neu ift?

2luc^ nur bo§ flad^c, öürgerltd^e, ö^f^ötö ««^ öefcHfc^aft*

liti^e iiel)en genommen, mie viel 5)inge werben il^m auffallen,

bie burd^ ©emol^nl^eit auf eudp ifjre SSirfung nerlol^ren ^aBenV lo

®a, ttjo i^r an langer SSeile f^mad^tet, mirb er dueClen
üon S^ergnügen entbedEen; er mirb em^ au§ eurer mop^^
hergebrachten ©leid^gültigfeit reiffen, eu^ mit euern eignen
0leid^tfjümern befannt ma^en, eud^ i§ren ©ebraud^ lehren.

S5agegen werben il^m i^unbert (Satten, bie i^x fo gut fegn is

lafet, unertröglid^ fegn. QJenug, er mirb finben, ma^ er ntd^t

fu^t, unb fu^en, wa^ er nid^t finbet. ®enn, feine ©efü^e,
feine ©ebanfen in freien Siebern ber @efeHfc|aft, greunben,
SKäbd^en mitt^eilen, menn er ni^t^ neue§ fagt, mirb alle§

eine neue ©eite fjaben. ®a§ hofften mir, unb griffen — 20

in SBinb.

^n benen faft §u langen unb gu eitlen 9Sorberic^t§=

Briefen erfd^eint er in (SelbftgefäHigleit, ber feine ©ebic^te

nid^t entfpred^en.

@§ ift red§t löblich ein polnifd^er ^ube fe^n, ber ^anbel* 25

fd^aft entfagen, fidf) ben SJlufen meii^en, beutfd^ lernen, Sieber»

d^en rünben; menn man aber in allem gufammen nid^t mel^r

leiftet, aU ein d^riftlid^er Etudiant en belles Lettres au^, fo

ift e§, bändet un§, übel getrau, mit feiner Qubenfd^aft ein

5lufferjn gu mad^en. 30

5lbftra]§irt non allem, probucirt ftd^ l^ier mieber ein

pbfd^er junger SJlenfd^ gepubert, unb mit glattem
^inn, unb grünem golbbefe^ten diod, (f. ©. 11.

12.) ber bie fd^önen Söiffenfd^aften eine ^^i^^^oJ^S getrieben

iiat, unb unterm treiben fanb, wie artig unb leitet ba§> fe^, 35

SDIelobiec^en nad^jutrillern. ©eine 9)läbd^en finb bie aUge*
meinften ©eftalten, mie man fte in ©ocietät unb auf ber

^romenabe fennen lernt, fein Sebenölauf unter i^nen, ber 463
ßJang oon taufenben; er ift an ben lieben @efköpfen fo

^ingeftrid^en, i^at fie einmal amüfirt, einmal ennügirt, gefügt,

mo er ein Wläul^en ermifd^en fonnte. Über biefe mid^tige

(^fal§rungen am meiblid^en ©efd^led^t, ift er benn gum petit 5

volage gemorben, unb nun, menn er mel§r 3w^ö'^^<'^tww9
be^ einem aJläbd^en antrifft, bellagt er fid^ bitterlid^, ba^ er

nur ben ^onbfd^u^ ehrerbietig foften, fie nid^t beipm äopf
nehmen unb meiblid^ anfd^ma^en barf, unb ba^ aUe^ fo

o^ne ßJefü^l tjon meiblic^em 3Sert^, fo o^ne gu miffen, wa^ 10

er miii.

Safe, (Senium unfer§ 3?aterlanbg balb einen ^üng=
ling aufblühen, ber tjoller i^ugenbfraft unb 3Jlunter!eit, suerft

für feinen ^rei^ ber befte ©efeUfd^after märe, ba§> artigfte

®piel angäbe, b(i§> freubigfte Siebd^en fange, im 9tunb« 15

gefange ben d^ox belebte, bem bie befte ^än^erinn freubig
bie ^onb reid^te, ben neuften mannigfaltigften D^iei^en nor*

äutonjen, ben ^u fangen bie Schöne, bie SBi^ige, bie SHuntre
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öHc i^rc fRzii^z auöfteHten, beffeit empfinbenbeS ^er§ fie^ aud^

20 it)ol^l fangen Iteffe, fid^ aöer ftol§ im Slugenbliifc mieber lo§=

rife, menn er au§ bem bii^tenben ^raum erroad^enb

fänbc, ba^ feine ©öttin nur fd^ön, nur nji^ig, nur munter
fet); beffen ©itelfeit burd^ ben ©leic^mut^ einer 3w^wtf^öl=
tenben beleibigt, fid^ ber aufbröngte, fie burd^ erjmungne

25 unb erlogne ©euf^er, unb ^^ränen, unb (St)mpat^ien, ^un=
berterleij Slufmerffamfeiten be§ ^agS, fd§mel§enbe Sieber unb
3)lufitfen be§ ^aä)t^^ enblid| aud^ eroberte unb — oud^ mieber
nerliefe, meil fie nur §urüdC^aItenb mar; ber un§ bann
aß feine ^reuben, unb (Siege, unb ^Zieberlagen, aü feine

30 ^^orfjeiten unb D^iefipifcenfen, mit htm Wlutl) eine§ unbe=
jmungenen ^ergenS oorjaud^Ste, Dorfpottete ; be§ ^latterl^aften

mürben mir un§ freuen, htm gemeine, einzelne meiblid^e SBor*

jüge nid^t genug t^un.

Sl6er bann, o @eniu§! ba^ offenbar merbe, nic^t

35 CJläd^e, SSeid^^eit be§ ^erjen^ fet) an feiner Unbefttmmt^eit
fd^ulb; lafe i^n ein SJlöbd^en finben, feiner mert^!

SBenn i|n i^eiligere ®efül^(e an^ bem ©efd^mirre ber

464 dJefeßfd^aft in bie: ©infamfeit leiten, lafe il^n auf feiner

SBaUfai^rt ein Wläb^en entbecEen, beren ®eele gan^e @üte,

Suglei(^ mit einer ©eftalt oan§ Slnmut^, fid^ in ftiHem
^amilienfreig puSlic^er t^ötiger SieBe glürflid^ entfaltet ^at.

5 S)ie Öieöling, ^reunbinn, ^etiftanb i^rer SJlutter, bi^ ^wer^U
50lutter i^reg ^aufe§ ift, beren ftetS liebmürlenbe (Seele

jebeg ^er§ unmiberfte^lid^ an fid^ reifet, gu ber ^id^ter unb
Sßeife miUig in bie (Schule giengen, mit ($nt§üdfen fd^auten

cingeöorne ^ugenb, mitgebornen SBoPftanb unb @ra§ie. —
10 ^a, menn fie in (Stunoen einfamer 9fiu^e fül^lt, ba^ i§r

öet) aU btm Siebeoerbreiten nod^ ttwa^ fe^t, ein ^erj,
ba^ jung unb marm mie fie, mit i^r nad^ fernem t)er=

pUtern ©eligfeiten biefer SSelt a^nbztz, in beffen be*

lebenber ©efeßfd^aft, fie nad^ aü ben gotbnen Slu^fid^ten oon
isemigem 33et)f ammenfetjn, baurenber SSereinig*
ung, unfterblid^ mebenber Siebe feft angefd^loffcn

]§inftrebte.

Safe biz ^e^ben fid^ finben, bet)m erften 9Za^en merben
fie bunfel unb mächtig al^nben, ma^ jebeS für einen ^nn*

20 begriff oon ©lüdEfeeligfeit in btm anbern ergreift, merben
nimmer oon einanber laffen. Unb bann laÖ er a^nbenb,
unb l^offenb unb geniefeenb:

„3Sa§ bod^ feiner mit SSorten au^fprid^t, feiner mit
i^ränen , unb feiner mit bem nermeilenben ooüen »lief,

25 unb ber (Seele brinn/'
SBai^r^eit mirb in feinen Siebern ferin, unb lebenbige ©c^ön-
^eit, nidöt bunte (Seiffenblafenibeale, me fie in pnbert
beutfd^en befangen ^erum mallen.

^od^ ob§ fold^e 9Jläbd^en giebt? ob§ fold^e Jünglinge
30 geben fann? @§ ift ^ier oom polnifd^en ^uben bie 9lebe,

ben mir faft oerloren ptten, aud^ ^aben mir nid^tS t)on feinen



©octl^c 9

Oben gefaßt. 2ßa§ ift ba üiel gu fagen! burd^gel^cnbS bie,

©attern unb aKcnfd^en, tjer§afete3nittelmäfeiö!eit. aSir roünfci^ett,

ba^ er un§ ouf beneit SBegen, njo rotr unfer Q^beal fud^en,

einmal loteber, unb getftiger begegnen möge. 35

©ommluttö merftoürbigcr atet^tgfäUe auS ocrfd^iebenen 3:|ellen

ber 9«e(i^tSgeIc^rfamfeit mit t^ren entfc^eibnnflgßrünbcn. SJon 2: ^. (5.

Setfer. ISrfter SBonb, crfte Sammlung. 8. 1772. 72 <B.

Ob man gleid§ bafür galten möd^te, ba^ ^err Reifer 496

nad^ bem fe^r pufigen S^e^fpiel nieler 9flec§t§gele^rten, (vid.

bie 3Jlefecatalogo§ unb gelehrten Leitungen biefer legten 3ei*

ten) ebenfaüS Responsa unb Urt^eile !önne brurfen laffen,

quia cuilibet liberum est in loco publico casam ponere. 10

§. 6 J. de R. divis. aud^ niemanb i^m fein ©igent^um an
feine Responsa abftreiten mirb: Omnia enim animalia

quae terra, mari, coelo capiuntur, capientium sunt. 1. 1.

§. 1. ff. de adq. rer. dorn, unb ^a^fex: |)abrianu§ felbft

rescribirt ^at : Si quis fiduciam sui haberet
,

populo ad 15

respondendum se praepararet 1. 2. §. 47. ff. de Orig. Jur.

meldte fiducia, mitl^in aud^ bie fid^ barauf grünbenbe (Sx'

laubnife, i^m nid^t ab§ufpred^en ift; e§ aud^ nid^t ]^ab^t,

ba^ mer gefunbe gäufte "^at^ responsa ebixt, quia superflua

non nocent; 1. 94. ff. de R. J. 20

S)ennod^ aber unb biemeilen ein Unterfd^ieb §njifd^en ben
Siied^tggelel^rten §u matten ift, neque ulla juris ratio aut

aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utili-

tate hominum introducuntur ea nos duriore interpreta-

tione contra ipsorum commodum producamus 1. 25. ff. 25

de LL. 9Zod^ fe^r aHtöglid^e, au§ jebem Compendio ju

fd^öpfenbe ©ntfd^eibungen, für merfmürbig ansugeben finb, si

enim quid venditor de mancipio adfirmaverit idque non
ita esse, emptor queratur, aut redhibitorio , aut aestima-

torio judicio agere potest. 1. 18. ff. de aed. Edicto. ^n 30

facto aber erließt, ba^ $. 35. bie fragen: Ob pacta familiae,

in fo fern fie bie Familien betreffen, einen Ie^n|errlid^en ©on*
fen§ braud^en; ob öel^n^unfä^ige roegen jum heften be§ Se§n§
nermenbeter, ober gar per pacta barauf gelegter (Sd^ulben

bie fructus feudales in Slnfprud^ nehmen !önnen; ob, gleid^ 35

nad^ bem SBerfauf, oerredEte Od^fen unb finnige ©d^meine
redhibirt; ^ferbe unb anbere ^l^iere aber propter vitia

animi ni^t redhibirt werben fönnen — bafe fagen mir, biefc 497

unb aUe anbere ^ier oorfommenbe fragen nid^t§ meniger
a(§ merhtiürbig finb; biefelbe au^ nid^t mit fold^er SBeit*

läuftigfeit au^gefü^rt merben burften, Tales enim ambages
nobis decidentibus, fagt ber grofee ^at)fer i^uftinian, 1. 22. 5

§. 1. C. de furtis et Servo corr. unb, quae superflua

sunt, minime debent intercedere. 1. 28. pr. 0. de Test,

mie aud§ veteres circuitus corrigentes sive toUentes 1. f.

C. de Adopt. it. circumductiones inextricabiles , vanam
observationem et incuriosa rhapismata

,
quorum nullus lO
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rationabilis invenitur exitus, jubemus quiescere. 1. fin. C.

de Emancip. itod^ mit ^ttJÖlf Doctoribus (p. 10.) löcnjiefen

werben foHen, iva§> in einem ßJefe^e beutlid^ ftelpt. Nee
in judicio, nee in alio certamine ubi leges necessariae sunt,

15 ex aliis libris, nisi ab iisdem institutionibus , nostrisque

digestis et Constitutionibus a nobis promulgatis , aliquid

recitare vel ostendere conetur: §. 29. Const. Just, de Conf.

dig. fold^erlet) Responsa enblid^ ond§ nur gegeben werben
foÜen, ut judices secundum ea judicent. §. 10. J. de

20 J. N. et G. nid^t mie e§ in ber SBorrebe i^eifet: ,,2)amit

ange^enbe Dted^tggele^rte fid^ berer löebienen unb 6ct) htm
SÖ^angel eine§ S5ü(^ert)orrat^§ meniöftenS bi^ erforberltd^e

Dfied^töfteHen barauS extrahiren mögen, unb bamit ber Sßer*

leger fid^ hzr) bem ^ublüum h^ü^U mad^e 2c/^ al§ moburd^,
25 nid^t aßetn bie ange^enben 0ied^t§gele^rten leidet hie 1. 24. ff.

de legg. notatam incivilitatem Begeben fönnen ut lege non
tota perspecta, una aliqua particula ejus proposita, ju-

dicent et respondeant, fonbern au^ ba^ niele unnü^ige
3eug, ba^ täglid^ gebrudft mirb, nod^ nermei^rt, ber Slufmanb

36 auf bie S3üd^er nod^ nernielfältigt, unb bie ©ele^rten, mie
bie S5arl6aren ge]§alten merben, quibus aurum, si apud eos

inventum fuerit, subtili ingenio auferendum 1. 2. C. de
Commerciis.

©0 Italien mir bofür, ba^ biefe 35ogen, be^ ^rn. SScrf.

35 ©^re in aU^ 2ßege unßefd^abet, ungebrutft ptten bleiben

fönnen, unb i^re ^ortfe^ung, ne malum serpat, mo möglid^,

burd^ gütlid^e 3öege gu decliniren fer).

498 ^iefe§ ift unfer Urtl^eil unb sugleid^ ein SO^lufter mn
ber ©d^reibart unb SJleti^obe be§ ^errn SBerf. ber übrigen^
ein fel^r madferer unb in feinem Slmte gefd^idEter aj^ann

fei)n fann
.

Itim.

S. 5(. &T\). V. eramer SSe^jlarifc^c 9le&enTtuu&ctt. 118. öiS 123.

3:^611 1772.

SSenn ein Sßer! einmal bi§ auf ben 123. ^^eil angemad^fen
ift, fo ift mop alle§, wa^ man in ben gelehrten ä^itiitiö^i^

10 barüBer fagen fann, überflüfeig. — 2)ie Qfurigprubens fte^t

i^t in btm (^onfilien^ unb OfJefponfen ©eculo. @eit (Sin*

füprung be§ 9fiömifd^en dte^t§> ^at fie 4 ^erioben gel^aöt.

S)ie ^eriobe ber ©loffatoren; bie mad^ten aüe^ ^u römifd^cn
9Jlenfd^en, an ber Si)onau, bem Dfü^ein unb ber @lbe, fie

15 smangen aüe§ in ba^ fÄömifd^e ^aa^ i^inein, unb l^auten,

mie ^errit]§oug, aö, wa^ bxühex l^inau^ i^ieng. 3)ie anbere
«ßeriobe ift bie ^eriobe ber ^ritiifer: S)ie fragten gar nic^t,

men fie nor fid^ Ijatten. Qi^re Sanböleute ennuirten fie; fie

lebten alfo mit lauter (^aien, unb Vitien unb äReoen, mit
20 benen fie fid^ oft über alte ©ad^en, nod^ öfter aber über

Sßorte unb ®t)lben befprad^en. ^a^ biefen tarnen bie Z^eo-
retico*^raftici. J^iefe maren menfd^lid^er, al§ bie (SJloffatoren.

(Sie moKten fret)lid^ aud^ ©eutfd^lanb nad^ diom mobeliren.



©oct^e 11

ober ftc fd^nittcn uttb folterten nid^t, fonbctn Begnügten ftd^,

fo lang ab* unb äujugeben, hi§> fid^ ble 2)inge, fo oiel25
fi(^ tfjun liefe, sufammen oertrugen. — Slber e§ liefe

fid^ nid^t t^un; befenjegen werben nun ßionftlien aB ein

Surrogatum beS Corpus Juris gefd^rieben!

Serlitt.

aWcine 5ßorfä<jc. ^olQcn meiner ftöerjcußung. 1772. 102 <2>.

^ie^c S3Iättcr fmb, roie tüir au§ ber $ßorrebe lernen, im 501
bud^ftäblid^en SSerftanbe, fjfolgen eineä anbern SöerJd^enä, ba§
ber SSerfaffer unter bem Xitel: 3Reine Uberseußung,
j^erau^öegeoen l^at; ba§ unö aber nod^ nic&t in oie öänbe
öcfomnten ift. ^6) raeif;, faot ber SSerf. bal id^ aug Siebe
ju ©Ott guteö tl)un mufe. ^aä foU aljo bie Quelle aller

meiner £>anbIunQen, ber %on meinet Seben§ fei^n; wenn id^

mir biefeö (Sa|eä aud^ nid^t immer !Iar berouft bin, jo foU
er boc& immer tief in meiner ©eele liegen. ^6) fann aber ©ott 15

nid^t lieben, menn id^ il^n nid^t er!enne. S><% toiH mid^ alfo

täglich üben, i^n ju erfennen unb su lieben. S)iefeä befto

lebhafter ju bewirfen, „l^abe ic^ geroiffe §inbemiffe in mir hin-
weg ju räumen. 3Jian ^at mir meinen Schöpfer unb ^öd^ften

SBo^ltl^äter oon meiner ^inb^eit an oornemlic^ aB meinen 20

Ferren, eingeprägt, bem id^ bie pd^fte f5rurd|t unb ben l^öd^ften

©c^orfam Id^ulOig fe^." ©. 25. 2)aä ift gefä^rlid^; „benn
unoermerü benft man fid^ ©ott al§ einen §erren, ber allerlei

äu feinem S^iu^en unb ju feiner @^re befiehlt, unb
über jebe Übertretung feiner S3efeMe äornig auffährt." 25
* ©. 26. 9flein, fagt ber SSerfaffer, id^ miß ©ott unb
e^riftum al^ SSatcr heben; unb befimegen raia id^ feine ©e=
böte t^un: fre^lid^, roeil ic^ baburd^ glüdflic^ roerbe: aber
id^ roia blog glüd^lic^ werben, roeil ©ott äBol^tgefallen an
meinem ©lüdE |at. ^n Befolgung biefer ^fltc^ten fott meine 30

öauptforge meine ©eele fegn; meil alleä anbere oergänglid^

ift; bod^ o^ne tia^ übrige ju oernadiläBigen. ®ie Siebe beä
fRäc^ften foH mir l^eilig fe^n. ^ä) milt fie tl^ätig bejeigen.

„3c^ toilt nie jemanb wegen feiner Ig^^^ümer l&affen; ®§
wäre Unfinn, wenn id^ i^n wegen beä 9J?angelö einer gött^ 35
lid^en SBol^It^at Raffen wollte, bie id^ l^abc ober ju l^aben

glaube. Unb nu will id^ meine ®r!enntniB für burd^ unb 502
burc^ wid^tig unb rid^tig; ober benjenigen nic^t für meinen
SRitd^riften galten, beffen ^rtl&um ben ©lauben an ©briftum
nid^t aufliebt." ** ©. 64. 2)oc^ auc^ biefe Siebe ift nad^
ben ©egenftänben oerfd^ieben. ©ie mufe fid^ fonberlid^ äuffem 5

gegen ^einbe, weil biefe auäbrüdElid^ geboten ift; gegen f5^a-

milte, Dbrig!eiten 2c. — 2)er SSerf. fe^t ^ier feiner ©attin
ein S)en!ma^l, baä bei)ben ®^re mad^t. — ®nblid| mu§
ic^ nod^ bie nöt^igen ^ülfömittel: lefen, mebitiren, ©ottegs
btenft, ©nabenmtttel brauchen; unb bann mid^ auf ben 10

Xch oorbereiten u. bgl. ©0 lang ein SWenfc^ bergleicfien

@ä|e al§ feine ©ntfd^lüffe vorträgt; fo lang er auf fold^e

©runbfä^e feine 9^eligion unb feinen Sebenölauf baut;
fo ^aben wir nic^tä bawiber, wir oere^ren oielme^r ben
2Rann, wir lieben i^n boppelt. @r ift ein ©treiter, ber 15

aütäglid^e Ääntpfe »erachtet, unb nur nad^ bem l^öd^ften ^rei§
ringen will. 9cur wünfd^ten wir nid^t, bafe man in Äird^en
unb ©d^ulen, fo oielen gemeinen unb fd^wad^en ©eelen, lauter
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unöcmcinc unb ftar!c ^uoenb prebigcn möge. — 3Bir finb
20 übriöen§ aud^ mit be§ SBerf. 93orfteIlung oon bem Senjegungä«

grunb jur Xugenb, au§ Siebe ju (Sott; nic^t oöUig einoets

ftanben; unb roir ben!en: toir lieben @ott, weit biefe Siebe
ein X^eil, raeil fie bie ©eele unireö ©lücfä ift; unb nic^t:

SDSir jud^en unfer ©lüdf, weil roir ©Ott lieben. 2Jiit aUcm
25 bem üerbienen biefe 33ogen gelegen iu werben; unb roenn voiv

unä nid^t betrügen, ^o ^at ber SSerfaffer be§ S^agebuc^s, ba§
neulid^ erjd^ienen ift, aud^ an il^nen großen 2lntl)eil; wir
jie^en fic bemjelben aber in taufenb S^lüdffi^ten oor.

*. **. SSir ]^aöen biefe bet)be ©teilen auggegeit^net

:

30 $5)iefe, toeil fie bie ^bee entplt, in tuelc^er wir gewiffe fernen
öitten muffen, unfre Slnäeigen su öetradpten; jene aöer, nieil

fie mit bem ©ebonfen DoHfommen üöereinfommt, ben mir her)

ber 9iecenfion ber ©truenfeeifd^en S^efe^rungggefd^id^te 5Ro. 72.

biefer Singeigen neultd^ anführten, ha mir fagten: ^aufenbe
35 mären ^einbe ber dtzliaion, bie (Srjriftum aU

ii^ren ^reunb gelieöt i^aoen mürben, menn mon
i]§n ii^nen al§ einen ^-reunb, unb nid^t al§ einen

503 mnrrifd^en ^tirannen tJorgemal^U ^ätte, ber im*
mer öereit ift, mit bem Bonner gusufc^lagen, mo
nid^t l^öd^fte SSoIIfommenfjeit ift. 2öir mürben ju
biefer SBeooac^tung i^ier, habnx^ tieranlafet, meil (Struenfee

5 @. 138. ber ^e!e§rung§gefd^id^te fic§ felöft bariißer 6e!lagt,

bafe man i^m in feiner ^ugenb ba§» ^aarpubern unb 3JJan=

fd^ettentragen äur ©ünbe tjabe mad^en moöen. ©o fe^r

biefer tion un§ geäuferte ^ebon!e fjier an feinem ^la^ mar,
fo mal^r er ift, fo oft er fd^on gefagt morben, fo l^at er bod^

• 10 fo übel aufgenommen merben moüen, ba^^ bem 35erne^mcn
nad^, gar bagegen geprebigt, unb bem 0lecenf. blo§ be|*

megen, id^ mei^ nid^t, ma^ für fd^limme Slbfid^ten gegen bie

Ü^eligion foHen fd^ulb gegeben morben fei)n, bie fid§ nun ber

SBerf. biefer ©ntfd^lüffe mol^l auc^ auföürben laffen mufe!
15 — 3ßir bitten bod) ein oor allemal unfere Sefer, feine

^e^ererien in unfrem ^latt §u fudöen; fo merben fie ge*

mi^ feine barinn finben! 2)enn ^retjmüt^igfeit ift in unfrer
^ird^e, mo man oon feiner ^ierard^ie unb feinem @emiffen§*
§mang mei^, feine ^e^eret), fonbern oon je^er ber SBorjug

20 be§ magren (S^^riften unb be§ el^rlid^en Tlann^ gemefen. Unb
bann bitten mir nod^ ein§ : un§ nid^t el^e ju beurt^eilen, b i §

man un^ oerftep.

^opeiiOoßen unb ^^amOurg.
©ebenfeu, wie ferne ein Slad^folger in berStegierung^fltf^^iß

ift, bie ©d^ulben feineg asornjcferg m bcjal^len, nebft fSov-
fd^lögen su ben SDtitteln, b«rd& wefdie t>ic öffentlid^e «Sd^uU
ben om öeften oögetroßen werben fönnen. 1772. 8. 8 SBog.

571 S)afe bie ©ered^tigfeit im ^rofil gang anberS al§ en face

ausfielt; ift fd^on lang befannt; mie man fie aber anfc^n
foß, ba§> ift bie ^rage. ^er S5erf. fielet fie en profil, unb
bel^auptet, ba^ ein ^liegent nur feinet SSorfa^ren mäßige

30— ba^ ift, o^ne grofee 3Jlü^e ju beja^enbe «Sd^ulben, bie
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^u Slbrocnbung be§ oöIUgen Untergangs beS
äieid^ä gemacht niorbcn finb, gu gal^Ien pflid^tig

feg. — ^flic^tig? gegen «jcnV ^n foro conscientiae fagt er,

unb er fjat red^t, benn in foro humano finb hi^ 9fied^te ber

g:ürften UoS> wie bie ©efe^e ber ©lafticitöt, ©diniere, S3e= 3ü

roegung 2C. gu 6eurtl§eilen. ^e fc^merer, fcJneUer, elaftifd&er,

bcfto 2C. unb je letzter, langfamer, fd^Ioffer, befto n. ogl. 572

Sllfo in foro conscientiae ift ber ^-ürft nid^t öeröunben, feinet

SBorfn^ren ©d^ulben, aB in bem einen angesogenen ^aü gu
besagen; benn fein SBorfa^re mar nic^t ($igent§um§^err be§

8anbe§, unb ift nur in fo weit beffen Oiepräfentant , al§ er 5

e§ glütflid^ mad)t 5)er ©runbfa^ ift nid^t neu! fo finb e0

auä) nid^t hiz SBorfdaläge. — Un§ bün!t, man fönnte un§
mit biefer ^rage unb i^rer ^örterung oerfd^onen. ^ft bie

[Rebe oom S^ied^t, fo ift hie (Ba^z tlax, unb foü bie ^olitif
rid^ten; fo fann fie nie flar gemad^t merben. 5)ie ^ppeU lo

lation an ha§> ©erid^t @otte§, bie ber SSerf. bem armen ©lau»
biger in bem ^aU anrät^, menn ber ^ürft feinen ©runbfa^
übel nnmenbet, bie moflen mir nid^t beurt^eilen, meil mir
ni^t redpt miffen, ob fie au^ ber ^uriSprubens ober au^ ber

Stl^eologie ^u erüören ift.
i»

«ugftd&teit tu bie ©toigfcit, in 93riefen nn 3immermann. 2)ritter

unb Ic^ter 93anb. 1773. 8. 342 (2.

@§ mar immer fo unb natürlid^, ba^ ber nad^ @mig!eit 579

i^ungernbe unb bürftenbe, fold^e ©peifen fid^ broben in ^^an-
tofic bereitete, bie feinem ©aumen ^ier angenehm maren,
fein 3Jlagen l^ier oertragen fonnte. 3)er meiere Orientaler

bepolftert fein ^orabieS um mol^Igefd^mürfte ^ifd^e, unter un*
öcrmelllid^en 33äumen, oon benen grüc^te be§ 8eben§ über lo

bie 2lu§ermö^lten unb i^re emig reine SSjeiber, i^erab^ängen.

2)er braoe 9^orbe überfi^aut oor SlSgarb in ben liefen be§
^immeB unennefelid^en ^ampfplafe, ein ermünfd^teS f^elb

feiner ungerftö^rli^en «Stärfe, ru^t bann, fein @Ia§ Sier mit
^elbenapetit au^jed^enb, neben 9Sater Ob in auf ber 33anf. i5

Unb ber gelehrte, benfenbe ^^eolog unb äSeltfünbiger fjofft

bort eine Slfabemie, burc^ unenblid^e @$perimente, emigeS
^orfd^en fein SSiffen gu oerme^ren, feine (^fänntnife su er-

weitem.
^err Saoater mirb un§ oersei^en, menn mir feinen 20

^lan 5ur ©migfeit, ben er, nad^ fid^ bered^net, frerilid^ für
allgemein l^alten mufe, nur für einen fpecialen, unb oieüeid^t

ben fpecialften anfe^en fönnen.
^n bem erften ^^eil (S. 23. ertlärte er fid^ fd^on, mie er

fein ®ebi^t für ben benfenben unb gelehrten ^I^eil25
ber Solen fd^en, befonber§ S^riften, beftimme. S3i§^er ^at

erSöort gehalten, unb eröffnet nur Slu§fid^ten für ^enfenbe
unb ©el eierte, menigftenS ift mit aüsugrofeer SSorliebe für
biefe geforgt, fie ftei^en überaß oornen an, unb Sleuton
unb Öeibni^ ^abcn s" anfe^nUd^e SBorjüge oor SSürgcrn so
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unb SBauern, aU ba^ man itid^t merfen foüte, einer i^ter

gamilie l^aöe ben ^o^^taat biefe^ ^immelrcic^^ gu öcftaacn
gehabt.

^etr 8. mad^t fein ©e^eimnife, ba^ 95onnet t§m ben
35 erften 3lnla^ gegeben. Sßie beutlic^ fie|t man nid^t in bem

gmölften 95riefe, bem legten beS äniet)ten 33anbe§, eine «Seele,

580 Sie non (Spekulation über ^ e im unb O r g a n i f a t i o n er=

mübet, fi(^ mit ber Hoffnung le^t, bie: 5lbgrunbe be§ S^eim§
bereinft gu bnri^fd^auen, bie ©e^eimniffe ber Orgonifation
gu ernennen, unb nieaeic^t einmal ba al§> SJleifter, ^anb

5 mit anzulegen, mooon i^r je^t bit erften ©rfänntnifelinien
nur fc^meöenb tjorbämmern; eine Seele, bie in bem großen
^raum tion SSeltall, (Sonnenbonnern unb ^laneten=
rollen oerlol^ren, fid^ über ba^ ;^rbif(^e l^inauf entgürft,

©rben mit bzm ^u^ auf bi^ (Seiten ftöft, taufenb äBelten mit
10 einem Ringer leitet unb bann mieber in btn 8eib uerfe^t,

für bi^ müromegifc^en (SJefid^te, Slnalogie in unfern
Gräften, SBemet^ftellen in ber SBibel aufflaubt.

SBon Hm gegenmärtigen ^^eile, ber bret)5e^n 93riefe ent*

plt, muffen mir fagen, ba^ fte nad^ unfrer ©mpfinbung fogar
15 hinter ben oorigen gurüdEbleiben. Unb mir l^aben in biefen

Briefen nid^ts gefugt, al^ ma§> un§ ber SSeuf. nerfprad^,

au^gego^ne Sll^nbungen, innige ^mpfinbungen oon ^reunb §u
greunb, unb (Samenblätter non ©ebanfen; unb ^tatt allem
biefem finben mir D^aifonnement unb ^erioben, gmar mo^l=

20 gebadet unb mo]§lgefprod^en; aber ma^ foü un§> ba^l
(Sd^on ba mir uor bem erften 5t^eile ben :e^nplt ber äu=

fünftigen Briefe burc^fal^en, mad^te e§ einen unangenehmen
©inbrud^ auf un§, bie Slbl^anblungen non (Sri^öl^ung ber
©eifteS, fittlid^en unb polttifd^en Gräften, in SBriefe

25 abget^eilt gu fe^en. 3ßa§ ^eift ba^ anber§, al§> burd^ gc*

le^rte^ S^ac^benfen fid^ eine ^ertigfeit ermorben ßu l^aben,

auf mif f enf d^aftlid^e ©lafeif if ationen, eine Solen*

fd^enfeele gu rebuciren. Unb ba mix nun gar bie S3riefc

felbft burd^fd^auen, unb finben, ma^ mir oermutl^en fonnten,

30 aber bod^ immer meniger, al^ mir oermutl^eten. ^m breri«

5e]§nten SBrief ,^t)on ©rppng ber ©eifteSfröfte^' , logifd^=

meta;)§t)fifd^e ^^^öli^^^^w^öen ber ©efd^äftigfeit unfern (^ei=

fte§, burd^ äRultiplifation, jenes SebenS mürbig gemad^t. @r
fd^liefet, mie in ben t)or|ergel^enben S5riefen: §eben mir

35 Ipier eins , fo lieben mir bort taufenb ; als menn nid^t eben
in biefem Soleier ober SESeniger ba§> ©lenb biefer (Srbe

beftünbe. ®od^ ba§> ge^t burd^S gange 35ud^ burd^. 2)enn
581 an^ in biefem S5riefe tritt ©rfänntni^ oornen an, bie

emige SSi^begierbe, ba^ ftjftematifirenbe ($r=

fal^rungfammeln. ^at er nie heba^t, ma^ ß^^riftuS

ben großen Raufen anS ^erg legt: „?i3enn i^r nid^t merbet
5 mie biefe ^inblein^' unb ma^ $auluS f:prid^t: „5)aS (StüdE«

merf ber Sßeiffagungen, beS ^iffenS, ber (Srfänntnife merbe
aufpren, unb nur bie 2iehe bleiben/' Slber a^l im oier=
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jc^ntcn Srief fü^rt er hie Stebc crft auf bcn ©ri^aupla^;

«nb ttjie? ü6er unfre fittUd^c Gräfte, nod^ Slnlafe

t^cologifd^cr ^oxal mit einiger SBärme j^omileti* lo

f irt er, ba^ ^^rafe bie ©mpfinbung, Slu^brucf ben ©ebanfen
meift fo eiitttjirfelt, bafe aüeg sufatnmen auf ba^ .^erg gar
feine SBirfung t§ut. S^id^t beffer ift§ im f ü n f 5 e ^ n t e n
unb fiebäe^nten Briefe. Qn jenem ftnb un§ bie

S^nedötfd^aft unb ^errfd^aft anftöfig gemefen, biblift^* 15

hübli4 mögen fie ferin, ber ©mpfinbung finb fie nid^tg, unb
bit Sinologie au^ biefem Seben nit^t Qeba^t. .^aben l^ier

fünfzig Säfeige nöt^ig, burd^ ©inen mürffamen ermuntert ^u

fetin, mufe e§ §ier aj^enfd^en geben, bie SJlittelpunft finb

unb (Sonne; aber bort, mo alle^, ^inberni^ unb ^räg^eit 20

mcgfaßen foU —I 2Bir moHen unS in fein SBiberlegen unb
SSorbrängen unfrer S^letinungen einlaffen. ;^n bem fie6=
je lauten 33rief oon ben gefetlfd^aftlid^en greuben be§ pm*
meB ift oiel SBörme an^ ©üte be§ ^er^en^, boc^ ju menig
um unfre ©eele mit ^immel ^u füllen, ^em fed^5e§nten25
35rief oon ber ©prad^'e beg ^immelS moHen mir fein SBo^l=

gebadetes nid^t abläugnen, boc^ quiUt aud^ ba nid^t§ an^ ber

@eele, e§ ift fo alle^ in bie (Seele i^ereingebad^t. ^er (i^t'

^e^nte unb neungei^nte 35rief oon SSergebung ber (Sün*
Ben, unb ben feiigen folgen be§ Seiben§, merben l^offentlid^ so

bie ^eilfame SBürfung §aben, gemiffe SJlenfd^en über biefe

Wtatexien gu berupgen. Söir fagen gerne uon ben übrigen
nidötS; über ba^ einzelne ^oben mir nid^t§ su fagen, mir
ftno oiel ju fel§r mit ber ^SorfteUung^art, au§ ber ^r. 8.

fd^reibt, ocrtraut, al§ ba^ mir ii^n, oon benen (Seiten fd^ifa= 35

nircn follten, oon benen er fic^ fd^on fo oiel ^ot leiben

muffen: Unb au§ unferm ©efid^tSpunft i^aben mir gefagt,

ma§ mir ^u fagen l§atten. ^er grübelnbe ^^eil ber d^riften 582

mirb i^m immer oiel S)anf fd^ulbig bleiben. @r säubert
i^nen menigftenö eine i^errlid^e SBelt oor bie Slugen, mo fie

fonft nid^tS al§ ^Düfter^eit unb SBermirrung fa^en.
9?od^ einige SBorte oon bem ^u ermartenben (Bebi^te. ^äite 5

^err 8. für ben empfinbenben ^^eit ber SUlenfd|en äu fingen,

ftd^ §um (Seiner berufen gefül^lt, er f}ätie übel getl^an, biefe Briefe
äu fd^reiben, mürbe fie audi) nid^t gefc^rieben §aben. ©r ^ätte

empfunben für SlHe. ^ie au§ feinem ^erjen ftrömenbe ^raft
^äüe SlUe mit fortgeriffen. SlHein al§ 2)en!er benlenben ein 10

genugt^uenbeg SSerf gu liefern, ba i^x e^e i^unbert ^ergen
ocreinigt, al§ gmei) ^öpfe, ba foüte er moi^l @eftd|t§punfte
tiariiren, (SfrupelS au^ bem SBege räumen, unb baju be=

fttmmtc er bie S5riefe. SSir miffen nid^t, ob er ben 3me(f
burc^ fie erreid^t. (Seinem alten ^lan bleibt er getreu, is

feinen ©eftnnungen oud^, tru^ aUem SSiberfprud^. ®a bünfts
un§ bann, er ptte bo(| beffer getrau, gleid^ mit ber erften

?öärme an§ &ebiä)t ^u ge^en, unb ^u magen, ma^ ex bod^

nod^ magen mn^.
SBir münfd^en i^m ®lücf ju feiner Unternehmung. Unb 20
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wenn er irgcnb einen diat^ non un§ pren mag, fo ]§at er
über tiefe 3Jtaterien genug, ja fd^on gu t)tel gebadet. S^lun

erl§e6e ftd^ feine (Seele, unb fd^aue auf biefen @ebanfent)or=
rat^, mie auf irbifd^e ©üter, fü^le tiefer ba^ ©eiftcrall,

25 unb nur in anbern fein id^. ^%n ujünfd^en mir il§m

innige ©emeinfd^aft mit bem gemürbigten (Se|er unfrer
Reiten, ring§ um ben bie ^reube beg ^immelS mar, ju
bem ©eifter burd^ aUe ©innen unb (SJIieber fprad^en, in

beffen S3ufen bie (^ngel mo^nten: Neffen ^errlic^feit um*
30 leud^t i^n, menn0 möglid^ tft, burd^glü^ i^n, ba^ er einmal

©eeligfeit fü^le, unb al^nbe, tva§> fer) ba§> SaUen ber ^ro*
pl^eten, menn apprjxa pYjp.aTa ben ®eift füHen!

^oIDerft ab t.

über ba& von bem ^errn ^rof. Raufen entworfnc SeDen bcg
$. ©. SÄ. ^lo^. 1772. 8t)0. 69. <B.

670 ^^^ ^atohi unb fein gute§ ^erg; ba§> gute ^erj unb
ber §err ^a!o6i; bie ein großer ^^eil be§ $uHiIum§ mit
ung oon fersen fatt ift.

konnte er nid^t lieblid^er ^id^ter fet)n, ol^ne ftd^ überall

anliebeln su rooüen? nid^t el^rlid^er 30^ann, o|ne biefe ängft=

35 li(^e ^roteftationen? 3Ba§ ift fie aud§ nur im geringften

671 mert^ biefe S3ufefertigfeit, mit ber er auf fein 0iecenfenten=

leben ^uxüd fie|t? benennt: er ^abe ^mar unoermeiblid^e

(Sünben ba begangen, pag. 46. molte fie aber al§ (Sc^ma(|*

l^eit^fünben angefe^n miffen, ba i^m belanntlid^ ni(|t bie

5 geringfte ^oS^eit, nid^t bie minbefte ^öl^ ig feit gu

fd^aben üon ber Statur mitgetl§eilet morben. Unb ba^ ner^

ft^ert er einer g^rau; ba boä) bie treflid^fte be§> anbern

@ef(^le(^t§ in SJlännersmift meber sengen nod^ rid^ten fann.

nn§> ift ber ^n^alt unb bie 5lrt be§> 9Sortrag§ pd^ft

lomibrig aufgefaEen. Sßir münfd^ten , ^^err ^alobi unter

feinen 3meigen aüom^jagnirte feine SSögel; märe
S)er eble, marme äRenfc^enfreunb

S)er öd^te, meife ^ugenbfreunb
5lud^ be§ SafterS ftrenger geinb. pag. 7.

15 unb liefee un§ nur mit feinen ^ugenben unbepKigt. streitig*

feiten foüt er anbern überlaffen, al§ (SJeiftlid^er, ^oet unb —
l^at er boppclt unb bretifad^ ba§> SBeiberred^t.

ftatt ber ocrfprod^enen SJorrcbc.

689 aJlan ^at bigpr tjerfd^iebentlid^ Unaufrieben^eit mit

unfern ^Blättern bezeugt; Slutoren fomo^l al§ ^ritüer, ja

fogar ba§> «ßublifum felbft, ]§aben gemünfd^t, ba^ mand^eö

20 anber§ fe^n mö^te unb lönnte, beffen mir un§ fret)lid^ gerne

f(^ulbig geben mollen, menn un§ ntd^t UnooHfommenpit aller

mcnf(^li(|en ®inge genugfam entfd^ulbigt.

(B§> ift ma^r, e§ konnten einige 5lutoren fid^ über unö

benagen. S)ie biüigfte ^riti! ift f^on Ungered^tigfeit; jeber

25 ma^tS nad^ SSermögen unb Prüften, unb finbet fein ^ublifum.
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wie er einen 35uc^pnbler gefunben ^at 3Sir l^offen, bicfe

^erren werben bamit ftd^ tröften, unb bie UnBißigfeit oer^

fc^merjen, über bie fie fi^ befd^itjcren. Unfre 3JlitBrüber an
ber (rittfc^en Innung, Ratten aufyer bem ^anbujerf§neib,

no(§ einige anbete Urfad^en, un§ öffentlich ansufc^rer)en unb so

^eimlic^ ju nerfen. SBir trieben ba^ ^anbnjerf ein S3ife(i^en

freier al§ fie, unb mit me^r ©ifer. S)ie ©leid^^eit ift in

aOen ©täuben ber ©runb ber Orbnung unb be§ ©uten, unb
ber SSetfer oerbient (Strafe, ber S3reseln hadt, njenn er nur
35robt auffteüen foöte, fie mögen übrigen^ mo^l fd^merfen 69o

mem fie moüen.
S^önnten mir nur aut^ biefen ^roft gan§ mit in ba^

neue ;^al§r nehmen, ba^ mir bem ^ublifo einigen ®ienft

erzeigt, wie e§ unfer SSunfd^ gemefen, mir mürben un§ megen 5

be§ Übrigen e^er §ufrieben geben. Slüein aud^ oon biefem

ift un§ mannigfaltiger ^abel unb ^lage gu O^ren gefommen,
am meiften über ben SJlangel fo notgmenbiger SDeutlid^!eit.

Unfre ©prad^e, mir gefte^enS gerne, ift ntd^t bie au^gebil*

betfte, mir i^aben un§ über ben Unfleife, unfre ©mpfinbungen 10

unb ©ebanfen auSeinanber gu mirfeln, un§ no«^ man$er
9^a(^läfeig!eit im ©ttjl fd^ulbig qema^t, unb ba^ giebt mand^en
Olecenfionen ein fo melfd^e^ Slnfe^n, ba^ e§ un§ non ^er^en
leib ift, nielen ^erfonen Gelegenheit sum Unmut^ gegeben gu
l^aben, bie beg bregmaliger 2)urc^lefung bennod^ nic^t flug 15

barauS merben fönnen.
^a§ gröfte Übel aber, ba^ ba^ex entfprungen, finb bie

aJliBüerftönbniffe, benen unfre ©ebanfen baburd^ untermorfen
morben. 2ßir miffen un§ rein uon alten böfen Slbfid^ten.

S)od^ ptten mir hebad)t, ba^ über bun!le ©teilen einer 20

©d^rift taufenbe nid^t beuten mögen nod^ lönnen, für bie

olfo berjenige Se^rer unb ^ü^rer ift, ber 3Bi^ genug ]§at,

bergleid^en ju t^un, al§ ^ahe er fie Derftanben;^ mir mürben
un§, fo Diel möglich, einer anbern ©d^reibart befleifeigt

l^aben. ®od^ ma^ lernt man in ber SSelt anber§ ol§ burd^ 25

Srfal^rung.
©ben fo aufmer!fam maren mir auf ben SSormurf, ber

un§ megen 2)^angel mal^rer ©ele^rfamfeit gemad^t morben.
SBa§ mir ma^re @ele^rfam!eit nennen, bilbeten mir un§
niemals ein, ju befi^en, aber ba ein geehrtes ^ublifum 30

l^ierinne fonft fe^r genügfam ift, merfen mir nun mo^l, ba^
e§ uns entmeber an ©efd^icfe mangelt mit menigem unS ba^
geprige Slnfe^n gu geben, ober ba% mir non bem, ma^
fie grünblid^ nennen, einen nur unooHtommnen begriff
laben. 35

Slüen biefen S5efd^merben, fo uiel möglid^, abäul^elfen,

mirb unfer eifrigfteS SSeftreben fe^n, meld^eS um fo oielme^r
erleid^tert mirb, ba mit (Bnbe biefeS ^al^rS biejenigen die^ 69i

cenfenten, über bereu Slrbeit bie meifte ^lage gemefen, ein

(£nbe il^reS fritifd^en SebenS mad^en moHen. <Ste fagen, fie

fe^en ooUlommen befriebigt, i^aben biefeS ^a^x mand^erleg
SKorrtß, ©octl^c unb gerbet. 2
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5 aelernt, unb ttJünfd^en, bafe il§tc 93cmü]§unöcn auä) i^tcn

Sefern ntd^t 00ns ö^«^ Sflu^cn fetjn mögen. ®te ^oBen baBc^

erfal^ren, nia§ bag fet), ftj^ bem ^ublifo fommuniciren raotten,

mifetJerftanben merben, unb wag bergleid^en me^r ift; inbeffen

]§offen fte bod^, manchen f^mpotl^tftrenben Sefcr gefunbcn 5U

10 laben, beffen Qntzm 5lnbenfen fte ftd^ hiermit empfei^len.

3)ie Herausgeber.
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S5rittif(!öeS ERufeum ober SBeqtragc jur auQcne^tmn Seftfirc,
au& bcm ©nglif^eit. 3ter X^eil. Sei) ©d^roifert. 8. 17 SBogcn.

^n biefem 33anbe finben fid^ 2 met!ujürbige Sluffö^c, 3

ber crfte üBer ben (E^axatttx ber 2)eutfcöen, ben wir
unfern Sefern al§ eine ber angene^mften unb nü^lid^ften

Seftüren empfehlen. S5ie 35emer!ungen finb nid^t auf ber 25

©tubierftube, fonbem uon bem Seobad^tung^geifte eine§

reifenben ©nglönber^ entsprungen, ber a?luffe unb Slnfe^en

genug gel^abt, bi^ Station an ^öfen fo nio]^l al§ in ben
niebern klaffen lennen pn lernen. @ie fd^einen ^wax nid^t 4

in ben gang neuern 3citen gemad^t, unb ^ier unb ha t)er=

ratl^en fie au^ gettJiffe 8ü!en in ber ^enntni^ unferer
Sitteratur; allein im (SJanjen fann ein 2)eutfc^er, ber ma^re
35 at er l a nb § li e6 e l§at, fie alle unterfd^reiöen. ,,55ie S)eutfd§en, 5

fagt ber SSerf. finb eine Slrt non (Sterölid^en, bit vox allen

mit ber 50iäffigung begabt ift, fid^ hex) jebem nur erträglid^en

9ieligion§ unb ©taat^friftem §u Berul^igen, unb bie feinen
^ang ^at, öfters neue ju uerfud^en, unb übel arger su
mad^en. ©ine 5Zation, bereu ^^arafter fo üiel ©tubium 10

nerbient, al§ ber tion irgcnb einer anbem, nid^t fo mol^l

megen feinet glänsenben @enie§, fonbem megen ber oielen

^ä|ig!eiten, bit in ben mid^tigern Slngelegenl^eiten be§ SebenS
unb ber bürgerlid^en ©efellfc^aft nüjli^ unb nötpg finb.

«Sie ]§aben in ber ©pifd^en unb ©d^äferpoefie ^robutte oom is

erften fftange geliefert/' unb bie nad^brürflic^e ®tär!e i^rer

profaifd^en ©dpriften mirb allgemein erfannt! SSon bem
gelbe ber lt)rifd^en ^oefie, ba^ mit einer ber erften

®^aralter§üge be§ beutfi^en ©enieS ift, meife ber SSerf. nid^tS.

;^n bem t)r am a glaubt er benn aud^, ba^ mir menig ge= 20

leiftet ptten. SBenn er e§ auf ^Zationalgemälbe be§ tomi*
fd^en unb tragifd^en (SJeifteS ber Station einfd^ränft, fo f^at er

noUfommen red^t, ob mir gleid^ fo oiele bxamat^t^t ©tüdEc
f)aben, bie an§> allen SBinben beS gried^ifd^en, brittifd^en unb
frangöfifd^en ^immelS jufammengeftöbert finb. (Sogar unfrc 25

SfJomanfdpreiber ]§aben eS nod^ nid|t magen bürfen, i^re ©ccne
in S)eutferlaub aufjufdalagen. S)ie ©rünblid^fett in ber
Sittcratur gefte^t er al§> einen ^auptjug ben ^eutfc^cn
au, unb fagt: ,,feine Station giebt fid^ fo oiel SO^üp, ba^'
ienige, momit fie fid^ befd^äftiget, burd^ unb burd§ ^u feigen, so

unb fid^ lieber burd^ ^lei^ eines glütflid^en ©rfolgS 5U oer«
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ftd^ern, aU ftc^ bnxä) ÜBereilung einem unalutfltc^ett Slui&=

aang ou^sufegen/' @r glaubt, unb mit: glauoeti e^ mit i^m^

oafe ©eutfc^Ianb ba§ meitefte ^elb in Europa für ein tptige^
35 (SJenie fet), unb ba"!^ infonberi^eit tnegen be§ oielfac^en hinter«

effe fo oieler ^öfe, in biefem öanbe ber Könige unb f^ürften,

bie 9fied^tggele|rfomfeit eine 5lrt be§ glücflic^ften 33erufg fe^,

5 ben fid| @enie unb 5tptigfeit mahlen lönne. S)en Slrtifel

non ben ^öfen ber ©roffen unb bem 5lbcl üöergel^en

toir, bcnn ^ier fann unmöglich ein ©nglänber rid^tig urtjjeilen.

2)ie parallele ber föd^fifd^en unb öfterreid^ifti^en
sS^Jatton ift falfd^, unb fd^eint au^ ben 3citen ber 2abt)
aJlontague l^ergenommen. 2ln ben ©el eierten tabelt

ber SSerf. mit die^t bie aU^ugrofee Öeic^tig!eit jebem S3erufe

SU folgen, gar ju fe^r auf ben SReiftöiet^enben gu fe^en,

unb menig Siebe für ii^r 8anb unb i^ren f^ürften gu be*

10 geigen. Slber er geftei^t un§ i^ingegen eine ©igenfd^oft gu,

bie mir non gangem .^ergen münfd^en allgemein gu feigen:

33iegfamfeit im Pufferen, unb ©tetigfeit im
i^nneren. „^ein Sanb tjon ©uropa gießt un§ fo uiel

Setifpiele oon aJlännern, bie fid^ nermittelft i^rer ©ebulb
15 einen 2öeg burd§ alle (Sd^mierigfeiten bal^nen, unb bie (SJe=

legenl^eiten abmarten, gu red^ter 3^1* ©ebraud^ oon ii^ren

^ä^igfeiten gu mad^en. ®ie 2!eutfd^en übertreffen alle SFla«

tionen in benjenigen (Srfinbungen beS 3Serftanbe§, bie burd^

Sänge ber 3eit «nb i^artnädfigen ^leife gur 3Soll!ommen^eit

20 gebrad^t merben. ^^re ©prad^!enntni§ ift erftaunenb. Steine

geringere ^igur matten fie in ben ©tubien, morinne langet
9fJad^finnen einen forfd^enben ©eift auf ©ntbedEungen leitet.

^n aßen 3meigen ber ^^gfif unb ajlatl^ematif ift i^r SSer=

bienft unftreitig.'^ ©nblid^ ^at er ben großem ^^eil ber

25 Station in ben niebern ©tönben gum SlugenmerJ, unb
l^ier finbet er ben S^arafter in nier ^arbinaltugenben ein«

gefd^loffen: gfJeblid^Uit, Einfalt, ^xbeit^amteit,
unb 2öirt]^fd^aftlid^feit; unb rü^mt befonber^, unter
allen ©oloniften ber ©nglönber, bie S5eutfd^en al§ bie

sonüpd^ften ©lieber ber ©efeüfc^aft. 2luf biefe Slb^anblung
folgt eine 2te eben fo mol^lgefd^riebene über ben ©l^aralter
ber S^lieberlönber. 3) ba^ Seben ^lid^arb ©anage,
eineg nid^t unberü^mten bramatifd^en 2)id^ter§ gu ^opei^

Reiten, beffen GJef^id^te burd^ bie ©raufamJeit einer un«

35 natürlid^en äRutter, unb burd^ bie Unbiegfamfeit feinet eignen

®§ara!ter§ mer!mürbig mirb. 4) ©in ^rimnu^ an bie
SRaiaben non Sl!enfibe. 5) bie ©äff en!e]§rer, eine

6 ©tabt@!loge non ;ö a g o , mo Wlann unb f^rau gegen ein*

anber fingen, ^ür ein feinet (SJefü^l ift ber 5ton beleibigenb,

unb bie Setrad^tungen fo gemein, wie ber @affen!ot^ be§

(Sänger^. 6) ber Sanbpriefter, ein furgeS ©emölbe
5 biefeS glüdElid^en unb e^rmürbigen «Staubet, ba^ aber feine

auggefud^te 3üge entplt. 7) Sobrebe auf ba^ Sier.
2)ergleid^en 3Ber!e ber ©inbilbungSfraft finb unerträglid^,
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mcil fic mit faltem fersen, aber boä) mit einem gemiffen

©Äw^ung, hex Segeifterung fet)n foü, nicbergeft^rieöen tuerben,

uno fie 'etinnern un§ oit bie Reiten ber ma^lerifd^en unb lo

eptfd^en ^oefic, bie ^err 3aci^ariö e^emal§ bet) un^ eitige*

fü^rt ^gtte.

^xanl^utt unb i^eipsiß.

f^abtln uxxb erjö^Iungen in Surcarb SSoIbig SKanier. 1771.

8. 131/4 SogCK.

SSir munbern un§, ha^ ber SSerfaffer, ba er, mic mir is

au§ ber SBorrebe fe^en, fein Original fo gut ftubiert l^at,

Tlttt^ üörig Behalten, in biefer 3Jianier eine ©ommlung
fabeln gu fd^reiben. ®ie gefd^mä^ige S^aioität be§> S5urcarb
3Balbi§ interejfirt un§ be^megen, meil fie ein treuem Silb 20

ber S)en!art unb ber ©itten unfrer SSorfal^ren beg un§
bleibt, fie un§ in oUen Üeinen IRebenjügen auSmal^lt, unb
befonber^ bei) 2Salbi§ ou§ bem ^ergen fommt. (Bx mar ein

Pfaffe, trat gur proteftantifd^en ^ircfte über, unb füllte fic§
,

nunmehr berufen bie ©d^elmeretien ber Pfaffen unb Spönnen, 25

oon benen er gum ^^eil Slugen^euge gemefen mar, aufsu^

betfen. 5luf feinen meitläuftigen IReifen, bie er aU OrbenS*
mann ti^at, fammlete er (Stoff bagu. 2)enn oon dliQa hi%

diom unb Sifebon mag e§ moi^l mand^en ^faffenfd^elmen*

ftreid^ gegeben i^aben. Slüe biefe ©tobte ^atte er befud^t, 30

mie un§ ber SBerfaffer biefer ^iabeln au^ (SteEen unb Sln=

fpielungen feiner ©ebi^te bemeifet. S)er Slnja^l feiner gabeln
unb ©rää^lungen nad^, ift i^m fein S)id^ter überlegen, benn
fie befte^en au^ nic^t meniger benn 400 @tüd£en. ^err v.

©emmingen glaubt, unb ber 9lecenf. ift mit i^m löngft ba« 35

tjon überzeugt, ba^ a3urc. SSalbi^ oerbiene, megen feiner

Saune unb fd^lauen 2)roaigfeit, fel^r oft bem la Fontaine?
an bie «Seite gefegt gu merben. ©onberbar ift e^, ba^ la

gontaine unb S5urd^arb 2öalbi§ fe^r oft einerlei) ©toff be«

arbeiten, ^err non QJemmingen glaubt, la g^ontaine ptte
ben S5urcarb 3Salbi§ gdefen, meld^eS aber fe^r unma^r* 5

fd^einlid^ ift. ^er SBerfaffer glaubt, biefe ^^nlid^!cit be§

©top ^abz i^ren Urfprung au§> münblid^en ^rabitionen,

bie fid^ non einem SSolfe gum anbern fortp^anjen. 5Bir

finb ber aJle^nung, ba^ 3Salbi§ fomoi^l al§ la ^ontaine an^
altern italiänifd^en 9^ooeHen gefd^öpft §aben, biz ^um X^eil 10

ni(^t me^r e^nftiren, unb ^um ^^eil un§ unbekannt finb. Qu
unferm SBerfaffer.

SSenn mir aufricf)tig fet)n foüen, fo muffen mir geftel^en,

ba^ ber 3Serfaffer fe^r oft uerfü^rt morben, eine Xirabe
burlef!er SBerfe blo^ megen i^reS ^leibeS unb @ange§ für is

33urcarb 2öalbi§ SJlanier ju Italien, unb babei) ben broüigten

ßerl unb bie SRine be§ ^erl§ ^u oergeffen, ber in bem
bleibe ftetfen foH. Oft mirb au^ bie ©prat^e ein HJiantel

t»on Sllten unb 9Zeuen ge^en. ^ft ba^ ®. 16. Surcarb
3Balbi^? 20
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(Se^r fd^meic^elnb ift e§ fitfierlitfi,

2luf ^o^er (&^xe ©ipfel ftd^

S)urc^ fein SBerbienft erp^t ju fe^en!
3)od^ wann man auf ben gleid^cn ^ö]§en

25 Unnjürbgc neöen fic^ ^xUidt,
@o pflegt ber ^ang, hex un§ entäürft,

Un§ etma^ minber gu Betpren
SSic wjir in biefer g^oöel l^örett.

®. 20. fpxidit ber ^ob in fe^r mobernem ^on: @il,
30fprod^ er, in ber greube ©d^oog. S)iefe g:aBeI er*

itinern mir un^ im (Snglifd^en gelefen gu l^aben; oaein l^ier

ift fie lange nid^t fo gut ergä^lt. ©ort mirb ber Sefer aüc
SlugeniöUde mit auf hie bret) 3eid^en ober SSarnungen auf*
merffam gemacht, unb röt^ fie ^um SSorauS, e^e ber Zob

35 bie moxal fprid^t: i^ier aber nic^t. ©egen bie 5lnaIogie
ber 5ti^iere ift an^ sumeilen ein menig Tjart angeftoffen:
ber SSoIf läfet fic^ t)on smet) 5lffen prügeln; ber (Stier fürd^tet

8 fic^ vox einem ^euer, ba^ er in be§ Sömen ^öle erblirfet.

^er 95auer ift ein gewaltiger (StoifuS, ber fic^ öegm g^euer
märmet, ba^ iljm fein ^au§ oerge^rt. ©inige ^a6eln t)on
kellerten, bie ^ier in anberm Bleibe erfd^einen, gefallen un§

5 nid^t. SSa^ ©eüert ben ©ele^rten gegen bie ^flaftertreter
fagen läfet: ^^ bin nie mel^r aüein, al0 in beiner ©efell*

fd^aft, ba^ ift ma^r. 5l6er marum legt ber SSerf. biefe^ bem
2)id^ter gegen ben Sauern in SOtunb? ^^ glaube mir ptten
me^r mai^re 2)id^ter, menn fie mei^r mit bem Sanbmann

10 unb feinen ^enntniffen nertraut mären. @. 100. ber üer«
urtl^eilte ©olbat: ^ier oerurt^eilt anü) ©eßerts S^abel
ben neuen S3urcarb SSalbi^ burd^ i|re 95ergleid^ung. ©inige
fd^mu^ige er§öl^lungen ptten foHen megbleiben. 2luf ber
anbern ^eite muffen mir bem M^tex @ered^tig!eit mieber*

15 fal§ren laffen, unb mit SSergnügen gefielen, ba^ fid^ einige
üortreflid^e fabeln in biefer (Sammlung finben, bie bi§> auf
menige ^ledEen, neben ^i^twei^x^ befte (StüdEe geftellt

merben !önnen. S)a^in gehören (S. 90. 80. (S. 25. @. 37.

(S. 98. (B. 75. (S. 110. <B. 71. (S. 105. ©rmägen (Sie be§
2og5ören (Sd^lufe, ^err 5lutor, unb ^err ß^ritiluS! mir

ermägen i^n mit bem ^errn 5lutor, unb bitten ii^n ein gleid^ei^

5U t^un. S5ie f^abel ift gut ersä^jlt.

^olöerftobt.
(Sinnoebit^te t)on aStll^elm^cinfen. 93eg Öo^. ^cinrid^ ©roß. 1771.

8. 4 SBoßen.

@§ finb biefe (Sinngebid^te groben eine§ ange^enben
©id^ter^, ber eben fein eigentlid^e^ Stalent ^um Epigramm
nerfprid^t, inbeffen aber bod^ eine reine 33erfifiIation unb
Harmonie in feiner ©emalt f^at. (£§ ift ma^rfc^einlid^, bafi

30 er ben dtat^ unb bie ßriti! be§ |>errn e;anünifu0 ©leim
genoffen l^at, ber ein eben fo ftrenger 91id^ter aU SJleifter

oe§ 2öo]§lflang§ ift. ^ein einziger Einfall ift original ober
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Bcbeutcttb. '^^ie 2lrt unb 3Seife, wie [td^ ber SBcrfaffer on
^crnt SSielanb ansubröngcn fut^t, um in feiner ©uitc mit

in ba§> Z^ox be§ diu^m^ eingießen §u fönnen, öeföHt hzm 35

SJecenf. nit^t, unb bem groffen äJlann geföüt e§ gemife nod^

roeniger, menn mir anber§ einer ©rflörung in ber ^furter 9

Leitung vom vorigen ;^a^re glauben bürfen. ®er SluSfaU

ouf @ e r ft e n b e r g e n ift unanftänbig. 5Ser fagt ^rn.
aSill^elm ^einfen, bafe ben SBerfaffer be§ Ugolino, ber
Hriabne auf ^aico^, be§ Cieb§ eine§ ©falben hie ©rajie uer* 5

loffen l^abe, feit bem smifd^en §erm äßielanb, Qfacobi unb
if^m bie nor unfre SJlufen aü^zit unglütflid^e 2)tife^ettig!eit

entftanben?

^ranlfutt unb Seipstg.

Ol^nc ^Angabe bc8 aSerlcgerS ift ^icr öeraußgcrommen: Gin an&rcrmit
flcinenSTcobemienfimpotl^ifirenberSiaifonneur, in einigen
gegen baß Slaifonnement über bie proteftanttf(öcnUnitjerfi=
täten in Sieutfd^Ionb gerichteten söriefen. 1772. 8. 5 iBogcn.

S)er SBerfaffer be§ 9iaifonnement§ über bie proteftanti« lo

fc^cn Unioerfitöten in S)eutfd^lanb fonnte fid^ ^nm SBorauS

auf SBiberfprud^ geföfet machen, unb mir leugnen nid^t, ba^
er biefen in mand^er Slbfid^t oerbiente. @r ^at fd^on einen

©egenraifonneur gehabt, unb l^ier txitt ein neuer oor bit 5

Üeinen Unicerfitäten fe^r patriotifd^er Kämpfer auf, ein

äJlann, ber auf Oieifen gemefen, multorum mores vidit et

xirbes, unb bahtx) fo einfeitig fprid^t, ol§ menn er nie au§
ber @pl§äre einer kleinen Unioerfität l^erauSgefe^en. SSir

monen i|n i^ören! ,^Sluf fleinen Uniuerfitäten, fagt er, !ann 10

ber Seigrer feine Qufiöxex nä^er lennen lernen, meld^eS auf
großen unmöglid^ ift, er !ann fid^ nad^ i^ren ^ä^igfciten
rid^ten: i^nen an^ bnxä) feinen Umgang bienen, unb, wa^
ba^ befte ift, eine fpecieHe Stuffid^t nid^t aflein auf i^rc

©tubien, fonbem au^ auf il^re Sitten i^aben/' 9Jlit fftzä)t 15

tabelt ber ^err SSerf. ben 2UangeI ber le^tem an unfern
beutfd^en Unioerfitäten, mo ber Jüngling fid^ DöHig felbft

überlaffen, in einem Sllter, in bem er fic^ nod^ nid^t regieren
fann, bie menigen ©rane t^eoretifd^er ^zi^^zit fe^r oft mit
bem SSerberben feinet ^ergen^ unb feiner (Sitten bejal^It. (Bx 20

felbft t^ut §u SSerbeferung biefe^ ^auptgebred^enS einen SSor«

fd^Iag, ber aber, mie er glaubt, nur auf f leinen Uni»
tjerfitöten au^sufü^ren ift. „SDie ©Itern ober SBormünber
foflen i^re ^inber unb 2)lünbel an einen ^rofeffor au§ ber
^acultöt, in bie be§ :^üngling§ jebeSmalige^ ^auptftubium 25

einfdalägt, empfeitlen, bie ©eiber an i^n ju beliebiger SluS»

fpenbung einfenben, unb bann foü biefer SUentor feine SJiufen*

föl^ne möd^entlid^ etlid^e Stunben oerfammeln, unb ol^ne ben
Seigrer ju fpielen, burd^ gefeUfd^aftlic^e Unterrebungen fomol^l

i^ren ®eift al§ ^erg beffern.'' Sie Sölöglid^feit biefer @inrid^= 30

tung bemeifet er au§ bem Segfpiel ber englifd^en Slcabemien,
mo fie fd^on mürflid^ eyiftire. 2lber unfre Unioerfitäten
müßten bann moi^l me^r oon ber englifd^en ©inrid^tung
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^ahen, toöttn biefcr ^lan audp 6ct| un§ mürfltd^ njerben foHtc.
35 Sßie nun, roenn ber fteil^eitUeöenbe (SIeue feinem öofmeifter

nic^t folgen »iß? ,,2)onn foü er e§ ben ©Itern Berichten/'
S)er e^rlid^e ^rofeffor! ©r mixb genjife ben Unbon! sunt

n öol^n ^aben. Unb wenn ber Beleibigte ©ol^n äße feine
33efc^ulbigungen über ii^n au^gef(glittet, fo werben ftc^ bie
lieben ©Itern njunbern, ba^ ein fo gelehrter Sllann, bIo§
be^njegen, meil ii^r (So^n nid^t aße ©oßegio bei) i^m i^ören,

5 ober oud^ t)on feinem Slntipoben lernen moßen, fo böfe auf
ij^n merben fönnen. kleine Slcobemien oereinigen alfo, nad^
unfern SSerf. 5lu§fpruc^, ba^ @ntc ber engiifd^en ©01=
legien unb fc^ottifd^en Unioerfitöten, unb oermei*
ben ii^re ^ei^ler, ober fönnten e§ meniöftenS, o^ne bofe eg

10 me^r ©elb foftete. a3er) il^nen fann man mit fR^^t fagen

:

medium tenuere beati. ,,S5irb autl^ einer l^ier fein tiefge*

lei^rter SJlann, unb lernt nid^t l^unbert unnü^e (Sachen, fo ift

ba& öftere fo oiel beffer oor ben <^taatV^ Slßein gefet3t, e§
manbelte einen unglüdflid^er 3Seife bie Suft an, e§ su mer*

15 ben ? ®ann erlaubt i^m unfer SSerf. auf grofee Slcabemien
ju geilen, ober lieber fein ©elb auf gelehrte Oteifen ä« oer*
menben. ,/^leine 5lcabemien i^aben bod^ oft fe^r grünblid^e
unb geleierte B^glinge aufjumeifen! ^er 8ei§rer felbft l^at

auf ifnen ben SBortrjeil, ba^ er fid^ nid^t mit oielen (Soßegii§
20 äu überpufen brandet, unb me^r oor fid^ ftubieren fann;

unb nimmt er nic^t fo oiel ß^oßegiengelber ein, fo ^at er
aut^ meniger Slu^gaben, meil man ba mo^feiler leben fann/'
Über ben ^unct einer großen öffentlid^en 33ibliot^ec ift unfer
SSerf. balb fertig: „alSbenn fte^t auä) ber Se^rer ni^t in

25 ©efal^r an^ neun unb neunzig 33üd^ern ba^ i^unbertfte §u
fd^mieren, unb feine ©d^riften mit gangen SSolfen oon Sita*
tionen ju übersie^en: aber fo oielme^r mirb er felbft benfen.
Slufferbem i^at ber ^rofeffor auf großen Slcabemien su oiele

Slb^altungen mit ber ©oncilienftube, Promotionen, ^egerltd^»
30 feiten, f^acultöt^arbeiten, unb, mag ba^ fd^limmfte ift, iemei^r

^rofefforeS auf einer Unioerfität finb, jemei^r aanfen fie fi(|.

Slud^ oermirren fid^ auf grojsen Unioerfitäten junge Seute
bur(| bie SSerfd^ieben^eit ber ©runbfö^e fo uieler Seigrer, unb
ber (B^waxm ber ^rioatbocenten oerme^rt biefe^ Uni^eil/'

35 2)ann flagt er oon gangem bergen über ben füpen 9?aifon*
neur, ber fleine Unioerfitöten fogar abgefd^aft l^aben

miß, unb mieberlegt i^n mit ^a^t 2Bir überlaffen e§
12 Jebem unfrer Sefer, fid^ über biefen S^iaifonneur ein neue§

9flaifonnement gu benfen, meld^eS i^m nid^t fd^mer galten
mirb. Un§ ift bet) aße bem ber ^Irgmo^n eingefommen, ob
aße biefe fleinen 5lcabemien mo]§l, tro^ aßer SBortl^eile i^rer

5 Äleinl^eit, nid^t gerne grofe merben mb'd^ten. ^it @. 53.

föngt gleid^fam ein neuer Zl)eH biefe^ 2Berfd^en0 an, unb
biefer ^ätte bißig forne fte^en foßen, meil ber erfte oermut^«
lid^ feinetmegen gefd^rieben ift. ©in oon unferm 0Jaifonneur
gur ©rfentnig gebrauter SBoter fragt beti il§m an: auf meldte
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Heine Unioerfität er benn feinen ©ol^n f(Riefen foac? 2)cr lo

SSetf. ttJütbe i^m, wenn er in granfen niorjnte, Erlangen
oorfd^lagen, aber ha er in 3Seftp^aIen roo^nt, rät]§ er i^m
«Rinteln, darauf wirb 9fiinteln fe^r nad^brütflid^, gttje^

SSogen burd^, angepriefen, unb fein 2oh mit gweg lateinifd^en

Briefen belegt. SSir ^aben niti^tg bagegen ein^nnienben: is

aber, ba^ 2lbbt§ Slnbenfen mit ärgerlicher Slnecbotenfuij^t

gefc^änbet werben foH, njeil er, njöl^renb feinet 9flintelif(|en

^ofefforatS, in 33riefen an feine S3erliner ^reunbe ein SKört*

c|en gegen 9iinteln fallen laffen, ba^ f^at nn§ nerbroffen!

S)iefe ^Briefe finb mie gefagt, an ^rennbe nnb gemife nid^t 20

in ber Slbfic^t gef(abrieben, um gebrntft gn merben, au^ erft

nad^ feinem Xob j^erau^gefommen, unb bafür miü fid^ ber

SSerf. mit aüerlet) pofeierlit^en ^iftörc^enS an 5lbbt§ (£^a*

racter röd^en — — Sßa^r ober unma^r, fo ift e§ eine

fd^led^te ©^renrettung, unb bie Slcabemie, ber biefe§ bienen 25

foü, ^at, fo Diel mir miffen, feine oon ber 5lrt nöt^ig.

Übrigen^ l^errfd^t in biefer Ileinen ©d^rift an Dielen Orten
ein guter 4on, aber an nod^ me^rern beleibigt bie affectirte

Saune.

Sonb Ott.

L'an deux mille quatre cent quarante. Reve s'il enfut Ja-
mals. 1771. 8. 1 Sllp^oöet 7 Sogett tttit ber SJorrebe.

^iefe§ 33ud^ entplt eine (Satire auf ba^ 3ci^ölter be§ I6

3Serfaffer§, unb auf ^ranfreid^, fein SBaterlanb, gugleid^ aber 10

an^ ba^ i^beal ber SJloralität, mit er e§ oor fein SBater*

lanb, unb fein 36italter münfd^te. ®er Einfall, 5U träumen,
ba^ er im ^a^x 2440. in ^ari§ fet), ^at i^m (Stoff ju
hti)ben ©ntsmecfen an bie ^anb gegeben. (£r fielet alSbann
alles, mie er e§ münfd^t, unb er§ä^lt feinen aO'litbürgern, 15

als ein 3Jlann oon 700 ^a^ren, allerlei) glaubmürbige ©inge,
bie §u feiner 3^^^ SDlobe maren. fS^exin er feinem 3citalter

bcn Ztp: lieft, fo prt man i^m nic^t fo ru^ig gu; benn
eig ift oft hittxt unb ^arte S)e!lamation , unb faft foHten
un§ bie gel^äuften ^ointen be§ ^^zv. ®' @on in feinem 20

©fpion 'd^i^inoiS lieber fetin. 5lud^ biz (SJegenftänbe finb

äu gemein unb oerbraud^t. ^ie klagen gegen ben ^otl^ su
^ariS, gegen bie Sßagen ber fRei^zn^ bie ben ^ufegängern
fo befd^merlid^ finb, gegen enge unb frummgefü^rte ©trafen,
gegen SBicetre, gegen bie Unanftänbigfeiten, beg ^inrid^tung 25

eine§ äJlitbürgerS, paffen nid^t fomo^l auf ^ariS, aB auf jebe

grofee (Btabt (Sie finb un§, gegen bie mit ^atriotifmuS unb
Sr^aben^eit ber (Seele gefagten (Stellen, menn er oon @r*
p^ung ber menfd^lid^en '9'latur fprid^t, mie bie ^loenuen einer

^aupt^abt, wo man unter Sfiuinen unb bun!len ©emölben 30

eines ©ot^ifd^en ^^orS sur SluSfid^t ber l^errlid^ften ^al=
läfte geleitet mirb. (Seine 9'iad^rid^t, mie man bie SJlenfd^cn

im ^a^r 2440. begräbt, X)at unS nid^t übel gefallen. 2luf

einem gemeinen Seid^enmagen, ben ber ^omp ber greunbc,
als (Sinnbilb ber 5luferfte^ung , umgiebt, fül^rt man in 35
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gleid^er ©efcHfd^aft ©rofen, S3aurett unb ^ergoge ju i^rer
17 mütterlid^en @rbe. S)ic ganje Station ift eine S^Jation

Slutoren. 9^ur erf(greifen unfrc Cefer nid^t gu gefd^rainbc I

:^cber SBürgcr be§ ©taoteö ift uerbunben, ein ZaQthu^ §u
Italien, ujo er in ben beften unb glüifUd^ften Slugenblidcn

5 feinet Seben^ feine @cban!en unb ©mpfinbungen nieber=

f^reibt. 2)iefeg S3u(^ wirb ber) feinem Xob eröffnet, al§ fein

Steftament, ba^ er feinem SSaterlanb i^interläfet, bie beften

@ebon!en werben abgefonbert, unb bem gemeinen <S>^ai^e

ber ^enntniffe ber S^lation anoertraut. 5lud^ ber 50lebicu§,

10 in beffen .^anb er geftorben, mirb öffentlid^ genennt. ®ie
©(^riftfteUer, meldte gegen bie din^e be§ (Btaat^^ gegen bie

(Sitten fc^reiben, tragen eine $0laffe, unb merben auf öffent*

lid^e Soften, non ben meifeften be§ fßolU, megen i^rer Q^rr*

tpmer belehrt. ®tatt ber beg un§ gebräud^li(|en @Jlauben§*
15 befenntniffe ber ^ugenb, mirb im ;^a^r 2440. ber i^üngling

bet) einer fd^önen '^a^t sur Slnfd^auung ber ^immeBIör^Jcr
gefiil^rt, unb mann er bie äöunber ber (Sd^öpfung burd^g (See=

rol^r Mxa^M^ mirb i^m burd^S aJlifroffop ber anbre ^§eil

ber SBelt in btm unenblid^ fleinen aufgefd^loffen. Un§ foüte

20 e§ leib t^un, mann im ga^r 2440. ber aJlenfd^ nod^ ^ele*

ffope unb aJlüroffope nöt^ig ^aben fodte, nm ben (Sd^öpfer

5u lieben unb gu bemunbern, unb mann er bie S^Jatur, bie

vox if^m liegt, mit eignen Singen nid^t mopfeiler,
beffer, unb mel^r fe^en lernte! ;^n ber S3ibliot§e! be§

25 Königs mürben mir un§ mit bem SBerfaffer beffer gefallen,

al0 im ^a^x 1772. menn fie ftatt 4 großer ©öle nur au§
einem mäffigen ^abinet beftünbe. ®ie Urt^eile ber S^lad^melt

über Corneille, Dlacine, SBoffuet unb f^enelon
unterfd^reiben mir, nnb freuen un§, ba^ fie mie unfer QQiU

30 alter benft, bci§> eben a\x^ gar gu oft empfinbet, que Voltaire

fait du Grenie avec de l'Esprit. 2)er ^a^mz ^einrid^ be§ IV.

mag bann bie uerfificirte ^iftorie ber ßigue eri^alten, mir
miffen nid^t ma^ bie 9^ad^melt bamit anfangen foll. SBir

galten ben 3 ab ig für ein SBer! an^ weit bauerl^aftercm
35 ©toffe gebaut, ^n ber 9^ote ©. 221. folgen mir nid^t gans

bem SSerf. in feinem ©nt^ufiafme für ben SSater ?)oung,

ber aüe äyioralität auf bie einzige SBetrad^tung be§ Stobte^

18 unb ber ©migfeit grünbete. @r fagt, ,/menn id^ mid^ gan^
fterblid^ glaubte, fo mürbe i^ von biefer ©tunbe an mir
meinen @ott bilben, alle§ auf i^n, ba^ ift auf meine eigne

^erfon, besiegen: i^ mürbe ba^ t^un, ma^ man ^ugenb
5 nennt, menn id^ für mein SBergnügen bahex) gemönne; unb
üuii) ba§> Safter mürbe id^ auf gleite S3ebingungen begeben,

^d^ mürbe "^ente etma§ fte^len, um e^ einem §reunbe ober

einer beliebten ju geben; unb menn i^ morgen mit ii^nen

verfiele, fo mürbe i^ fie mteber für meine eigne ^ied^nung

lobefte^len: Unb in allen biefem i^anbeltc i^ naä) ©runb»
fö^en; benn i^ tl^öte alleS, ma^ meinem @ott
gefällig märe.'' SBir glauben, biefer (Sd^lufe ift ein
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toeniö ju übereilt, unb ber 5Serfaffer würbe, «»enn er oud^

leine ©roigfeit gloubte, bod) halb empfinben, ba^ eben ber

©Ott, ber uns eine (Bwic^Mt m cilcinhen anbefiehlt unb 15

leiert, bic S)inge biefer Sßelt mit folc^er SSeiS^eit einge«-

rietet l^ot, ba^ au^ ber geringfte (Sd^ritt ber Ungered^tig*

!eit ni^t unbeftraft bleibt S)afe i^ feinen Sßin! ber

Siebe unb Zuneigung meinem «Rebengefc^öpf entgiel^en barf,

ol^ne bafür gu leiben, unb bafe 2lc^tfam!eit auf ba^, mag 20

un§ umgiebt, ©efül^l unb ^^ätigfeit eben fo mäd^tige 3:rieb=

febem ber ^ugenb finb, al§ Setrad^tungen über lobten«

löpfe unb Seid^enfteine. S3et) ben Urt feilen ber ^Jlaä^^

melt rjaben mir b^baunt, ba^ ber SBerfaffer mitten unter

bem fegerlid^en dJefid^t be§ Wlmo§> ber gangen Station, 25

p^nifd^e SBlidEe auf 2«r. be la ^arpe mirft. SBir

glauben nid^t mit i^m an bie ^älte biefeg «Sd^riftfieüerg,

mir i^alten i^n oielme^r für einen ber meifeften ©eifter

^xanfteiä)^.

SDiefeS mirb genug fet)n, um unfere öefer einigermaßen 30

mit biefem Sud^e befannt ju machen. (S§ uerbient me^r
Sld^tung, al§ bie gemeine S)e!lamation gegen biz i^eutigen

(Sitten ber großen 3Selt. (£§ ift an oielen Orten mit um
gemeiner SSörme gefd^rieben, unb §ur ^robe empfehlen mir
befonberS ba^ Kapitel, über ba^ grauensimmer. SSir 35

freuen un§, ba^ un§ in ber Keinen 9leife, bie mir in ber

meiblid^en SBelt getrau l^aben, oiele oon ben Originalftüdfen

befannt morben finb, bie ber SBerf. al§ ^beale beS 2440. 19

^a^reS ffingiert, unb ba^ mir mit ^oljn Sunde au§=

rufen fönnen: S)iefe ©allerie ber (Sd^öpfung über*
trift alle ©allerien oon Jytalien an (Sd^önl^ett
^itianS unb Üiap^aeB! ^ie ßeid^enrebe auf ben 5

Sanbmann empfehlen mir unfern Sefern eben aud^ al0

ein <Btüd, ba^ ber aJlenfd^^eit (5^re mad^t.

S)üffeIborf.

SSon ber Hiebe ßcfteti @ott. (£inc ^rebißt von bcm ^errn eaitoni«
cuß ^acobt. 1771. 8. 2 ©oßen.

©ine ^rebigt, bie bem benfenben Sefer, um oerfc^ic* 21

bener feiner unb rid^tiger (Sebanfen unb S3emerfungen miUen,
unb bzm empfinbungSoollen, megen ber fimplen, fanf=

ten unb rü^renben ©prad^e, bie ein SlbbrudE be§ jarten,

menfd^enl^olben, red^tfd^affnen ^ergenS be8 ^rn. ^. ^. ift,

SSergnügen mad^en mirb. SSir münfd^en, fie tnSbefonbere in 30

ben ^änben aller ©Itern unb Se^rer ber ^ugenb ju fe^en.

©lüdElid^ menn fie bie barin enthaltenen SSorfd^riften , mie
(Smpfinbungen oon @ott unb oon ber ^ugenb in bem meid^cn

öersen ber ;^ugenb gu erregen unb gu eri^alten finb, in forg=

fältige 5lu§übung bringen ! — — ^ann merben mir bod^ 35

einmal oiele fold^er ^rebigten befommen, al§> gegenmärtige!
SSann mirb man bod^ einmal allen 2)ogmatifd^fd^ola= 22

ftifd^en Sßuft, aHen djcegetifd^en ^litterftaat, aße ^unftfprad^e.
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allen Oratorifd^en «ßrun! 2c. au§ ben ^rebigtcn fiinau§*

ttjerfen, unb öIo§ gefunbe, tjernünftiöe, oaöemein fafelid^e

5 unb aUöcmein nü^Üc^e ®eban!en, in einem fold^en unc^efün*

ftelten, einncjmenben unb Ueöreid^en ^on oorörinöen! ©old^c

SSortröge, mie ber öegennjärtige unb bie Betiben erften be§

SScrf. ftiften mel^r &utt^, al§ bie meiften (Sammlungen oon
^xebigten unfrer, unb au^Iänbifd^er, fo genannten, großen

10 5ßrebiger. Söir bitten ben ^errn ^. ba^ er un§ oon 3eit

gu 3eit mel^r bergleid^en ©tütfe liefern möge.

Des Talens dans leurs rapports avec la societ6 et le bon-
heur; piece qui a remporte le prix de racademio frangoise, en 1771.

par. Mr. de la Harpe, 8.

27 @§ finb eigentlid^ nur bie fd^önen fünfte unb nid^t bie

nü^lii^en. d^ foflte i^eijgen: 8ob ber fd^önen fünfte.
W^an ^at in ^ari§ ben SSerfaffer pufig über feinen ^itel

fd&icanirt, unb i^m bal^er ben SSormurf Qzmaä)t, ba^ er feiner

25 aJcaterie nid^t genug getpn i^abe. ^nbeffen ^at biefe§ @e=
bi^t oortreflid^e ©teßen, obgleid^ ba§> ©anje meit unter ber

^rofa be§ Eloge de Fenelon ift. S5efonber§ f)at un§ gefallen,

ba^ fid^ ber Slutor ber engen ^effeln ber frangöfifd^en SBerfi=

fication gu entlebigen gemußt, unb fej^r oft blo^ fürg 0§r
30 unb nid^t für§ 5luge gereimt ^at ©ine (Stelle über SSol-

taire moEen mir unfern Sefern au^siel^en, nid^t fomol meil
mir ben ^u^bxnd für ^oefie galten, fonbern au^ ba§> ^aftum
al§ ein feltne§ <Btüd poetifd^er ^iftion betrauten. ®enn
bie ^l^ränen ber (Smpfinbfamfeit beg ben SBerbienften eine§

35 diival§> i^aben bie Slugen be§ alten ©id^terS oon gernc|
mo]§l nie befud^t.

28 J'ai vu (puissent mes vers au Siecle ä venir

D'un Exemple si beau tracer le souvenir!)

J'ai vu le Chantre heureux, que Melpomene inspire

Qu'ont immortalise les larmes de Zaire,
5 Au seul nom de Racine attendri, transporte,

De son rare Genie adorer la beaute,

L'adorer en pleurant, peindre avec Complaisance
Sa facile Richesse, et sa douce elegance
Lui-meme en repeter les vers les plus touchans,

10 Et des tons du Poete animer ses accens.

©cgcn bie überlebet.
Voyages and Travels through the Russian Empire, Tartarj^

and Part of the Kingdom of Persia. By John Cook, M. D.
at Hamilton, 8. 2 Vol. 12 S. Edinburgh 1770.

©in elenbeg 35ud^ oon einem unmiffenben 2)lebicu§ unb
fursfid^tigen 93eobad^ter. ^icrgu lommt nod^ bie oollfom=

menfte Unraiffen^eit in ber SanbeSfurac^e, unb biefe erzeugt,

wie hex) feinem 9}titbruber, bem liehen ^errn Abbe Chappe
20 de la Haute Roche, bie läd^erlid^fte 9^ad^rid^t. ^od^ mufe man

nid^t löugnen, bafe ii§m ber SlnblidE be^ 8olal§ einige ge=
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grünbetc 6:Titi!en gcaen bic SBal^rl^citSUebc bc^^annjag an
Me ^anb gegeben l^at, ber aber bagegen im @entl. äJ'lagos.

wictöol mit fd^Iec^teit ©runben, ift oert^eibigt roorben.

A Poetical Essay on the Existence of God Part. I. by the Rev.
W. H. Roberts ofEton, late Fellow of Kings College. Cambridge,
4. 1. S. Wilkie 1771.

@inc dnumexation ber gemeinen 33emeife für hie (Bicu

ftenj ©otteg in blanden SBerfen gefd^rieben, aber leiber fo 30

trotten, mie eine oerfificirte Ontologie. S^^^ ^^eile oer*

fprid^t ber SSerf. nod^; einen über biz ©igenfd^aften, unb
ben onbem, über bie SBorfe^ung @otte§.

Siorb^auf c«.

Sei) 3. ®. ©roß. ^eilige Sieben oon ß^viftop^ fyvicbxiä) <BanQtv=
kaufen. 1772. 8. 141. @.

e§ finb fed^S. I. SSon bem maleren SBert^ be§29
menfd^Iid^en 8eben§, über ^f. 90, 10. ©. 1, IL SSiber
ben ©elbftbetrug ber S^riftcn, über ^ac. 1, 22. ®. 23.

III. 5)ie^flid^t berföfjriften bem ©rlöf er in feinen
Seiben gleid^ gu merben, über 1 ^etri2, 21 25. 25

®. 45. IV. SBon ben (Sntf d^ulbigungen be^ bem
großen 5Seltgerid^t, über aWatt^. 7, 15 23.

^.73. V. SBon ber großen SSerantmortung ber*
jenigen, meldte Slergernife geben, über aJlatt^. 18, 1
— — — 11. ©. 97. VI. ©ine (Smpfepnng ber so

SJienfd^enliebe, ©. 123. SSir fönnen nid^t fagen, ba^
bicfc ^rebigten unter biz fd^led^ten gej^ören. @§ finb

©teHen barin, meldte non aJlenfd^enfenntnife äeugen. S)er

SSerf. mi^^t menig Dogmatil in feine SBorträge. (£§ fel^lt

nid^t an guten unb rid^tigen ©ebanfen. @ie finb nid^t burd^ 35

(^in unb mieber nod^ gemö^nlic^e) ftrenge, nerbammenbe,
Urt^eite über anbre ^fleligionSpartl^egen nerunftaltet. SSir 30
Boben aud^ gum ^^eil einen fimpeln, ebeln unb reinen 2lu§=
brudE mit ^Sergnügen bemerü. Stber mir mürben un§ gleid^

onfangS be§ übertretnen (5iefe^e§ ber Unpart^et)Iid^!eit fd^ul*

big mad^en, menn mir nid^t aud^ bagegen anzeigten, toa^ für 5

gledEen mir entbedEt, non benen mir bit gegenmärtige @amm*
lung gereinigt gu fe^en münfd^en. SGSir glauben, barin mand^e
unbeftimmte unb unrid^tige ©ebanfen, moburc^ er fid|

bet) benJenben ^efern fd^aben mag, babei) biblif d^^afcetifd^e
^loSfeln, ^in unb mieber einen gejmungenen unb aflgu 10

gezierten SluSbrudf, alfo ^e^ter gegen bie ©implicität
unb 35eutlid^feit unb bod^ gumeilen aud^ ^Rad^löfeig*
feiten ma^rgenommcn gu l^aben. (Einige S5egfpiele merben
e0 erläutern.

Unbeftimmte unb unrid^tige ©ebanfen. ©. 17. 15

l^cifet e§: ,,®er menfd^lid^e (Seift !önne in biefer SSelt beg
feinen S3emü^ungen nid^t meife, beti feinem ©ifer nid^t heilig,

im SSefi^ feiner (SJüter nid()t glüdElid^, unb im ©enufe feiner
SScrgnügungcn nid^t ru^ig merben.^' ®ott, ber Urheber ber
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20 mcnfd^lid^en Statur, mxb wo^ bzn aJlenfd^eit fittltc^e ^or=
fd^riften ertl^ctlet ^abett, weil er bie Sölöglid^Mt, fie gu Be-

folgen, gefeiten. f^erner, foßte e§ itJo^I immer an SD^len^

f(^en gefe^Iet l^aöen, bie her) i^ren ^emü^nngen auc^ mtrfliri^

meife, öeg t^rem ©ifer and^ mirüid^ J^eilig, im a3efi^ il^rer

25 ©iiter glütflii^, unb im ©enufe il^rer SBergnügungen aud^
mirüid^ ru^ig gemorben? Unb ma§ miü .£>err @. ant«

morten, menn man i^m, in Slbfic^t auf bie 33emü§ungen
be0 menfd^Ud^en @eifte§ nad^ SSeiSi^eit unb ^eiligleit, bie

©teile 'Maü^. 5, 6. unter anbern norlegt? — — @. 20.

30 ift eine fonberbare ©teüe, bie mir aber um i^rer Sänge
mitten nid^t ]§ie]§erfe^en fönnen; mir erinnern nur, ba^ un§
bie ©itelfeit jmerimal fe^r am unred^ten Ort §u fe^n
bünit, unb ba% mir bie Slntmorten nid^t blo§ non jenfcit^
be^ &xahe§> ^ex geljolt, überhaupt anberö geantmortet ptten.

35®. 29. ^ei^t eS: „S'iur feiten erzeugt bie Statur Unge=
]§euer/' WtemaU gieBt e§ bereu. 2)er böfe 3)lenfd^ ift

e§ nid^t gang, er ift immer in feinen ^anblungen ge=
31 mi^^t ^0^ meniger treten fie, aB fold^e, in bie SSelt.

®. 30. fagt er: „fo Balb bie Statur i^re unäc^ten Wli^'^

geöurten in ba^ ^leib bex Sfieligion nerftetft,
unb für ^inber berfelBen un§ aufbringen mill,

5 bann ift e§> geit i^x ben ©d^leier 5U entreiffen, unb
i^re ^ugenben für Stugenben ausuferen, burd^ meldte
man ben ^immel uerlieren, unb bie öölle ner*
bienen fann.'^ 3öie unbeftimmt unb fd^ief? äSeld^cr

@alimatl^ia0 •? — — 3öa§ ift ba^ für eine Statur'? per,
10 nac^ bem 3«!ö»i»ienl§ang , bie böfe, marum rebet er

nid^t beftimmter unb beutlid^er? <S. 118. nimmt er ba^
SGSort 9latur mieber im böfcn SSerftanb, mo er e§> bex

Sfteligion entgegenfe^t. SSarum brüdEt er fid^ nic^t eigcnt*

lid^er au§, DerberBte S)enfen§= ober (Sinnesart,
15 u e r f e fi r t e 9^ a t u r ? @. 32. ^at er etma^ ä^nlid^e^,

,/Unfre Eigenliebe, biefe unglüdflid^e 3)Mtgabe, mit
meld^er bie Statur alle ii^re ^inber auSfteuert.^'
©Ott, ber bie SO^enfd^en gut unb glüdElid^ ^aben miü, fd^idEt

fie mol^l nid^t mit mir!lid^ böfen Einlagen unb ©igenfd^aften
20 in bie 3Selt, ober mit ^m. @. gezierter su reben, fteuert

fie nid^t mitunglüdflid^cn 30fJitgabcn au^. —
— 3öir lönnten ^xn. ©. aufforbern, burd^ eine (Sd^riftftelle

feinen ®a^ äu bemeifen. (S. 37. „ber fßl'öxbex er!ennt feine

aWiffetl^at am (Ixeme^ unb erplt ein ^arabieö.''' S)iefe§ fo

25 gerabei^in gefegt, ift menigften^ anftö^ig unb leitet su mi^^
brandneu. Slber e§ ift mo^l aud^ nod^ ungegrünbet. ^er
gyjörber mag ein ganj guter red^tfd^affner mann gemefen,
äu feinem (B(!^xitt aber entmeber burc^ unangenehme ®itua*
tionen im ^ufferlid^en gcsmungen, ober burd^ eine heftige

30 Seibenfd^aft überrafd^t unb bal^ingeriffen morben fei)n. Qfn

betiben gölten, er mag aud^ lang ober furj eingeferfert ge=

mcfen fet)n, marb feine 93efferung, ober ^efci^rung, mie man
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e& nennen will, burd^ feine norl^eriöe antz ^enlungSart un*

oemein erleid^tert. SBar er aber tior^er nid^t ber e^rlid^e

mann, fo fann jo njö^renb feiner ©efangenfc^aft, bie uiel* 35

leicht lang geniefen fegn mag, ba^ SSer! feiner SBeffernng gu

©tanb geörad^t njorben fegn. ^r. ©. ^ätte ftd^, um aßen
ajlifebeutungen oorjubengen, etnjaS weiter unb be^ntfamer 32

au^brüden, ober lieber biefe ©tede meglaffen foüen. Unb
maS fütt anf eben ber 37. (S. göttlid^eS SBIut fegn,

ha^ auä) @. 90. njieber norfontmt'? 9^onfenfe. 2Jlit 2lpoftel=

gefd^. 20, 28. mixb er biefen SluSbrmf boc^ mo^l nid^t 5

rechtfertigen njoflen. ©. 82. fd^eint §r. ©. bo^ ben ^uben
eben fein oort^eil^afte^ (Sd^itffal fiinftig ^u beftintmen. 9^nr

tjon einem Umftonb sn reben: 93lo§ ein feiir fleiner
5:^eil ber bamal^ lebenben ^nben ^at ben ©d^ritt begangen,

:^efnm ^um Zob gu oernrt^ eilen, nnb ba^n mögen ifre non lo

§ngenb anf eingefogene, nnb mit i^rem Sßefen begnade bi^t

nermebte SSornrt^eile, ben SJIeffia^ betreffenb, au^ nid§t

menig beigetragen ^aben. 3Ba§ ge^t ba§> bie nad^^er, nnb
bie ie^t lebenbe ;^nben an? 2Siü man nid^t bebenfen, ber
(So|n foll nid^t tragen bie 9JJiffetl^at feinet i5

3Sater§? SSieüeid^t ^eigt fid^ balb eine dJelegenl^eit, über

biefe aj^aterie meljr gn fagen. ®. 87. fprid^t er non
^errfd^aft be§ (SatanS, ber mir bnrc§ bie ^anfe
entfagten, nnb melc^er böfe S)lenfd^en entriffen merben
müfeten. 3ßo^er meife e§ ^r. <S. ba^ bie ^inber nor ber 20

^anfe nnter ber ^errfc^aft be§ @atan§ fteipen? SSol^er,

ba^ ba§> S3öfe fid^ bnrd^ ben (Satan in bie SSelt eingefd^lic^en?

SSBo^er, ba^ bie böfe ^anblungen ber 9)^enfd^en vom ©infinfe

beffelben mit ^errn^ren'? 2So^er, ba^ böfe a^lenfd^en nnter

ber S5ot^möfeig!eit be§ ©atan§ ftel^en, mie er fic^ @. 87. 25

änffert'? 2öeife er nid^t, ba^ man ba^ 35öfe beg ben äJlenfd^en

an§ gan§ anbern Oneßen herleiten !önne, and^ aüe
©d^riftfteüen, morin man gemö^nlid^ ben (Satan nnb feinen

©inflnfe finbet, gang bequem nnb o^ne ^^Jöng anber^ ang=
legen fönne, mel^e^ nn§ fret)lid^ non Slnfang gezwungen nnb so

^art fd^einen mag, ba nn§ bie SSorfteßnngen vom (Satan,

feinen ©infliiffen unb SSirlungen, mit ber aJluttermilc^ be^=

na^e eingeflößt, nnb bnrd^ ben nad^folgenben Unterrid^t no^
me|r eingeprögt merben? SSarum mag bo^ ^r. ®. fo

nnbiblifd^eS, bem gefunben äJlenfd^ennerftanb anftöBige^/ nnb 35

ber (Sittlid^feit nad^t^eiligeS B^wß onSframen, non ^errf d^aft

be§ (Satang? ©old^e ber gregi^eit unb 3ured|nung, ber

ajloralität unb ^ugenb, morauf enblid^ bo^ alleg ]^inau§= 33

fömmt, fo oerberblid^e (Sä^e figurieren in i^eiligen Ofieben

fe^r fc^Ied^t. ^ier^er fann man aud^ nod^ rechnen, ma§
(S. 113. 114. fte^t, „bafe bie Sluffid^t ber menfd^Iid^en

(Seelen ben (Engeln anoertraut ift,^' unb ma^ (S. 115. 00m 5

je^igen geitaltex gefagt ift, ba^ ,,ber Unglaube bie unglüdf=

li^en ©rängen feiner ^errfd^aft nie me^r erweitert, unb ba^
Safter nie me^r SBerel^rer nm feine Elitäre ncrfammelt i^abc,
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ol§ je^o/' wie er fid^ gfi^' ä» jierlid^ unb gelünftelt au^brürft.
10 gsSarum man boc^ mit bem 3^1^«^'^^^^/ morin man lebt,

fo unsufrieben fetin ma^l Söir foHten benlen, oer«

fd^iebne 3eitpunfte im ©riet^ifd^en unb S^lömifd^en ©taot,
fet)n frud^tbarer an Unglauben unb Saftern gemefen, al§ ber
gegenroärtige. ^iemit genug, ob mir gleid^ noc§ mel^r unter
iefe D^ubrtfe bringen fönnten.

SBtblifd^ afcetifd^e ^loSfcIn. ©. 27. „emigcr
Zoh. <B. 31. ^inber ber SSelt. @. 82. Sid^t ber ©nabe
tjon feinem ßeud^ter geftofeen. <S. 87. ^errfd^aft
be§ ©atanS." SSarum nid)t eigentUd^er unb fafelidöer ba^

20 für: öerrfd^aft unrid^tiger SSegierben, i^eftiger Seibenfc^aften,
ober lur§: §errft|aft be§ 33öfen, §errfd^enbe§
S5öfe? SSarum bod^ mand^e neuere ^rebigten unb (£r=

bauung^fd^riften nod^ immer non b i b l i f d^ e n Siebend«
arten mimmeln? 5öa§ fud^t man bab^r)? ©inb fie etma

25 fafelid^er unb nad^brüdflidöer? ^eine§ oon bet)ben. ;^efu§,

unb feine 5lpoftel rid^teten fid^ in i^ren SSortrögen unb
(Senbfd^reiben nad^ b^m bamal§> üblichen, i^ren bamaligen
3u§örern unb Öefern oerftänblid^en ©prad^gebraud^. SSarum
a^men mir biefe^ i^r meifeS S5etragen nid^t nad^? u. bergl. m.

30 ©e^mungener unb allgu gezierter Slu^brucf.
®. 5. ]§ei^t e§, ba^ menfd^lid^e Öeben fer) in mand^er Singen
„ein unglüd£lid^e0 Sanb, in bzm berSlbfömmling be§
^immelS, ber ©eift, nerbannt au§> feinem 3^ater=
lanb, t)on ungefunben Sflebeln frani, in ben

35^etten ber Seibenfd^aften feufßen, mit feinen
^ö^igleiten n erfd^mad^ten mufe: ein unglüdElid^e^ Öanb, in
bem man ben SSinb, meld^er un§ in ein beffere^ über=

34
f Riffen foU, nid^t ungebulbig genug ermarten, unb nid^t

gefd^minb genug annel^men lann.''' (Sd^iffet ber Söinb
einen überV @. 8. „Safet un§> bie 3^tt abrechnen, meldte
mir nid^t einmal leben, unb bie ber ©d^öpfer felbft

5 oon bem ausgeliehenen ^apitalunfrer ^a^xe
a b r e d^ n e n m i r b. ®. 34. SBir übertäuben burd^ bie

lauten (Stimmen unfrer Seibenfd^aften biefen 9Jid^ter {ba^

©emiffen) meld^er fein Slmt nur alSbann oermaltet, menn
ber Tumult um feinen 9iic^terftul^l aufprt, unb bie ^artl^egen

10 fd^meigen. @. 119. ©ie 0leligion i^atte einen neuen 5t^ron
beftiegen, il^re Untertl^anen beftanben au^ gme^ gang uer-

fd^iebenen SBölfern 2c.'' ^ier^er lönnen mir mo^l au(!^ bie

bereite oben angeführte bet)be ©teilen (S. 30. 32. red^nen.

9^ a d^ l ä f f i g I e i t e n. ®. 114. „fo oft ic^ ben Stag be§
15 @erid^t§ meinen ©ebanfen gegenmärtig madtie.'''

3Ser rebet fo? ©ben fo menig gefällt un§ in ber fonft nid^t

äu oerad^tenben VI. diebe ©. 126. ^a§ ^eben ^efu mar ein

großes SfJegifter oon SSop^aten.
^oä) etm(i8> an^ ber erften ^r. nom maleren

203Bert]^ be§> menfd^lid^en SebenS, ein <Btüd beS

©d^luffeS. „;3fd^ miU f^on i^t im pmmel leben, unb auf
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bcr @rbe nur noc^ itJo^ncn. 2)lcm (SJcift foö fid^ über bic

3BeIt erl^eben, unb mie oon einem gefunben SBerge, hie
unter bemfelBen aufjteigenben ungefunben
^tbtl feljen unb oergeffen. Qd^ miü mid^ mit meinen 25

©ebanfen in bie (Sefeüfd^aft ber (^ngel unb 5Ber!(ärten begeben,

mit^ in i^re ©efpräd^e unb i^wöel mifd^en unb fd^on

i^t im .^immel leben, unb auf ber (£rbe nur nod^ moi^nen/'

2öir münfd^en, ba^ ^r. ©. @eift nod^ auf ©rben leben

unb mofinen bleibe, bi^ e§ bem ^errn ber Statur gefällt, so

i^n ttjiriüd^ barau§ in einen anbern ^wf^^^"^ S« uerfe^en;
ba^ fein ©eift, anftatt fid^ in bie ©efeUfc^aft ber ©ngel unb
SSertiärten su begeben, nod^ feine SBrüber, bit SJlenfd^en,
njürbigen möge, unter i^nen fidp aufgul^alten; ba^ er feine

Slugen baju gebrauchen möge, bie ajlenfd^en beffer fennen 35

SU lernen, ba^ ^er§, bie mand^erleg ^Tleigungen, galten unb
geheimen @änge beffelben, bie SSorurt^eile aller 5lrt, bie in

ben innerften (Segenben beffelben niften, unb ber mo^ltl^ätigen 35

SBai^r^eit ben (Eingang tjerme^ren, au§§ufpä^en. ^a§ mirb
eine in aller 5lbfit^t meifere unb nü^lidpere 93efd^äftigung für
il^n fe^n, al§ jene. Überhaupt ift biefe erfte ^rebigt t^eil§

5U einfeitig, t^eiB ju notl tranfcenbentaler Ttoxal. SBenn 5

merben bo% aüe unfre (Sittenle^rer unb ^ebiger einmal bie

ajloral einftimmig au§ bem ^immel Ijerab auf bie (Bxbe
unter bie äJlenfd^en führen! ^r. ®. befi^t Einlage,

ein mürbiger ^rebiger ^u merben, aber e§ geprt nod§ SSe*

arbeitung berfelben ba^u, nod^ me^r ^enntni§ be§ menfd^lid^en 10

^er^en^, nod^ ©tubium ber ©d^rift mit 3wäte^wttÖ gefunber
5lu§leger 3. SB. eine§ ©rotiuS, Slarle, Zar^lox, ©emler; nod^

(Stubium einer nernünftigen SJloral nad^ alten unb neuen
Tutoren, ^ann mag er bie ßobfprüd^c nerbienen, bie i^m
öffentlid^ üor einiger 3^1^ Ö^nj oerfd^menberifd^ finb erti^eilt 15

morben.

©egen bie üöerfe^er.
The village oppressed, a Poem dedicated to Dr. Goldsmith, 4.

1. S. Robson 1771.

9iid^t allein bet) un§, fonbern au^ in ©nglanb ift bic 20

S^iad^al^meri^eerbe ga^lreid^ unb läftig. ©§ ift biefeS eine

fd^mad^e Slad^a^mung be§ Village deserted oon S)ct. ®olb=
fmit|, unb if^m zugeeignet. ®a§ ©lenb be§ unterbrüdEten

^orf§ i^at ber SSerf. felbft nid^t inx ^raum gefeiten, unb bic

klagen finb unpoetifd^ unb ersmungen. ^
The brother. By a Lady 12. 2 Vol. 5 S.

2Bir münfd^en ba^ biefer SBruber ber einzige @ol§n feinet
3$ater^ bleiben möge benn ba^ 2Ber! ift unter bcr
eritif.

Belle Grove, or the fatal Seduction 12. 2 Vol. 5 S.

SScrmut^lid^ non eben berfelben 5Scrfaffcrtn.

The history of Mr. Cecil andMissGrey. In a series of Lettres,
12. 2 Vol. 5 S.

<Se^r leufd^ unb jüd^tig, aber fc^r ;jlott. 35
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The Nun; or the Adventures of the Marchioness of Beau-
ville 12. 2 S. 6 d.

dJarfttge unb ßo^^afte S^onnengefd^id^ten.

Poetical Essays chiefly of a moral Nature, written at diflferent

Periods of Time by a joung Man. 8. l S. 6. d. 1770.

36 (Bin junger 3Jlenfc§ hex gute 3l6ft(^ten ^at, feiner Sölutter

bie ©ad^en bebicirt, gerne nü^lid^ fe^n wifl, aöer al§ ^oet
c^ niemals fegn wirb.

3lImono(i^ bcr beutf^cn STlufctt, ouf baS Ool^r 1772. 8. 324.®.

@S unterfd^eibet fid^ biefer Sllntanad^ non ben norigen
barin, gu feinem SBort^eil, bafe weniger Slnecbotenfudjt, weniger

20 Unbefd^eiben^eit gegen unfre beften (Sc^riftftefler barin i^errf^t;

aüein bagegen ift auc^ bie (Sammlung ber ©ebid^te
ärmer unb* leidster an innerem ©emid^te, unb bie S^otij
poetifd^er S^euigfeiten mit gewöhnlicher ^lüd^tigfeit

gefd^rieben. ^ie SBorrebe an ^errn ^retfd^mann entplt
25 klagen gegen ben SSan^ßecfer S3oten, gegen ben

S)eutfd^en, unb gegen ben gangen Zxnpp ber 9fiecenfenten.

©er SSerf. will feine ^oü^ au§> bem ©efid^tSpunft Betrad^tet

]§a6en, ,^ha^ fie nichts, al§ ben ©ummarifd^en 9fJed^nung§=

au^äug oon ben ©d^ä^en be§ beutfd^en @enie§ unb @efi^macf§
30 enti^alte.^' SSir finb bamit §ufrieben, unb wünfd^en alfo,

lünftig nur non i^m bie ^Insetgen ber iitel, mit jweti SSorten
g3emerfung. SSir wollen biz 0lecenfenten ber S^otig l^ier
nid^t wiberlegen. 9^ur einige 5lnmer!ungen werben unS unfere

Sefer erlauben. 223ir finben ba§> parterre be§ §rn.
35S)r. unb ^rof. ©d^mib in ©iefeenmit ungemeinem
37 ©limpf unb mit feinen 2öenbungen ber ^reunbfd^aft getabelt.

SE3ir wiffen noii) immer nid^t, wie ^x. ©r. 5öald^S dte^

HgionSgefi^id^tc l^ier^er fömmt. SSer) ben 33 r i e f e

n

non ben ^rn. ©leim unb ©palbing ptte ber SSerf.

5 fagen foHen, maS> fid^ würflid^ gur SSert^eibigung be§ ^rn.
@leim§ fogen lä^t; ba^ Ijier aöermal bie SubxinQli^Mt
eines unöebeutenben äJlenf^en burc^ bie, ol^ne fein SSorwiffen,

gefd^el^ene ^efanntmac^ung biefer SBriefe bie IRu^e unb ba§
eble ^rj eines oere^rungSwürbigen SWannS töblid^ tierwunbet

10 l^at. iSunberöare Komplimente gegen bit elenben ^robu!tionen
beS ^errn <Btaat^xati)^ o. dJ e b l e r finben wir in ben 2ln=

geigen ber SBienerifd^en ©dtjauöüi^ne, fo wie bit

S5er6eugung gegen ben ^rn. n. .^ aller, ba er mit feinem
Ufong nor bem SBerfaffer norüber gieng, flug, aber §u tief

15 ift. Unter ben ©ebid^ten getd^nen fid^ befonberS bie (Stürfe

tjon 9lammler, ©eniS, SJiaftalier, SDIid^aeliS an^.

^eH^eimS ;^uft, n. Söwen l^at unS nid^t gefallen wollen.

S5ie (Selbftnerläugnung fd^eint unS eine fe^r nerunglürfte

©mpfinbung. (StellenS SSergötterung ift ein ©emälbc
20 fo noa ®olb unb «Silber, ba^ wir, um eS gu fc^ä^en, unS an

bie erfte 3eit ber Sßieber^erftellung ber fünfte in ^tolten.
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njo ^cnni blühte, tierfe^en mitten. ®. 36. fonnten mixabtx
nid^t loiber in bie 3eitett ber S5eluftigunöen aurürf!e^rcn,

bo wir lafen:

2luf! 2a^t un^ unfte grüne 3eitcn 25

3)en freunblid^en @rgö^lid^!eiten n. f. «).

fo njtc ba^ ©ebid^t auf ba§ :i*onbIeben ©. 40. ouc^

ttJÜrflid^ um 30 doüc ^a^re gu fpät fontmt. 3)ag (SJcfpröd^
ber Sfiad^t unb be§ ^age§ nad^ bem ^efuiten (Sanabon
l§ätte ni(^t foßen oerbeutf^t nierben. 35enn mag foHen mir so

mit ben ©efpräc^en ber '>!fla^t t^un, menn jte jagt:

^cf), bie fonften mit ginfterni^

Unb mit (Srauen begleitet gieng,

Steine (Sd^marse, bin gegen S)ici^

Einmal lieölii^ unb prät^tig. 35

®ie aflutter bet) ber Sßiege, ift ein artige^ ©ebid^t,

mit mal^rer Saune gefd^rieben. ^n ber ^briUc t)on
^S^illamom ift feine ^arbe ber ^btjüe, nur 9^amen non 38
Slmor, Sl^mpl^en unb SRajaben. 2)a§ ©lauben^befennt*
ni§ be^ |)errn 0. ©reuj motten mir l^ier^erfe^cn , mzil

e§ befonber§ für unfre @egenben intereffant ift:

^d^ fterb, unb mitt mid^ nun in jene liefen magen 5

feo meine ^^ilofop^en rul^n,

Qd^ merbc fie nad^ fc^meren 3lä^eln fragen;
Unb bort in emig längern ^agen
^te ^ier gefparte 3^1^ oert^un.

®er 2lbf c^ieb ber Iftufeifd^ en 3:Iotte oon SBillamom 10

ift !alt, unb ba§> ©ebid^t auf ba^ ©mblem ber golbnen
2)ofe, momit ^^ro ^atiferlid^e 3)flo|eftät ben $£)i$ter nod^

bcfc^enfen m ollen, gong unb gar platt:

SSo finbt man benn in unfern ^agen
S)ie «ßatta^? Qd^, id^ mitt e§ fagen, 15

S5ie ma^re ^aUa§> ift ber dizu^m ^a^ferinn.
Qu btm ßJärtner an ^lorinben i^abcn mir bie

3Jlufe be§ §crrn ^retfd^mann nid^t erfannt. SDa§ neue
^ i r dö e n l i e b oon ^errn 8 ö m e n l^aben mir oortreflid^

gefunoen. 5lber gleid^ barauf lefen mir: ^limenen mar 20

oa§ S5äud^eld^en gefd^mollen £) .perr ^ i-

fanberl mofiinau^'? ^a^ ©pigr am auf bit ^o^t
^ r t f u r ift fe^r gut, unb überatt fe^r applicabel.

2luf eine ^o^e ^rifur.
2)er Sllpen (Spi^e gleid^t bein aufget^ürmte§ .^aar; 25

S)ein ^aupt ift meife, wie fie, unb aud^ fo unp:ud^tbar.

<S. 111. fte^t ein oortreflid^eg ©ebid^t oon ^ 1 p ft rf

.

SBir übergeben bie anbern, t|eil§, meil e§ nnbebzuttnbe
<Btüäe, ober ^^ßrobuftionen ber erften (Sd^riftftetter ber Station

finb, mie bi^ £)be 3Waftalier§ auf 6aub on. Slu§ bem so

3ßan§bedEer Boten motten mir nur ben fd^önen ^infatt
beg aJiufcntempel^ i^icr^erfct^en:
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2)er Tempel bcr Sölufen.

2)er S)eutfd^ unb (SJrted^e pflegett

35 S)eg 5lltar§;

39 S)er D^iömer pflegt aud^ mit^ tJon wegen

^0^ am @ett)ö(öe fditueöet

3)er dritte, wie ^i^eruö, unb leöet;

5 ®er SSelfd^ ift Slbjunftu^ unb ^üftermann
Unb oöen flattert ber ^a^n
SSergolbet unb Ite6lid^ su fe^en,

Unb txä^^t ©popeen.

Transactions of the American Philosophical Society, held
at Philadelphia, for promoting useful Knowledge, Vol. l. from
January l. 1769. to Jan. l. 1771. Quarto printed at Philadelphia, 1771.

41 3^0 (SJefeUfc^aften, bie z^emal^ in ^^ilabelpl^ia ben
f^ortgang nü^lid^er ^enntniffe gum (Snbgnjetf Ratten, ner*

einigten fic^ bzn 2ten ^an. 1769. unter bem Spanten ber
amerifanifj^en ©efellfd^aft. ^er erfte SBanb i^rer

5 ©d^rift entplt S3eo6ac^tungen bet) htm ^urd^gang ber
SSenuS, 1769. ^enfiloanien ift §u biefer ^eo6ad^tung viel

Beffer gelegen al§ (Snglanb; allein bie S3eoöacl)ter |atten
niele ©d^mierigfeiten in ^eftfe^ung ber 6i§l^er ganj un*
öefannten Sängen unb S3reiten, in Stnfd^affung tüd^tiger ^n=

10 ftrumente u. f. n>. Ungemein treu unb forgfältig ift bie ^e«
\ä)i^te bieget S3et)6ac^tungen. g^erner finbet fid^ eine ^a^xi^t
non bem 55)urd^gang be§ aJlercurS ben 9. ^ov. 1770.

S5eo6ad^tungen ü6er ben (Kometen im ^uniuS unb ^uliuS
1770. ©ine SSeröefferung in ber (Sonftruftion non ©obfregS

15 (gemeiniglid^ ^ablex)^) Cluabranten; eine artige SO^leti^obe, bic

3eit be§ SaufS ber (Sonne üöer ben 3J?eribian au^ ben
correfponbirenben ^ö^en, o^ne ^ülfe ber ß^orreltion^tafeln,

nertnöge ber SSerönberung in ber Reklination ber ©onne
l^erjuleiten. S)er smetite Slbfd^nitt entplt Sanbnjirti^*

20fd^aft. Rer britte nermifd^te 5luffä^e. ©er nierte
nt e b i c i n i f d^ e Slb^anblungen. SlUe biefe ^tüäe finb merf*
njürbig, unb nerbienen (Ermunterung unb Soö oon feiten ber
g?egierung.

Johannis Lelandi, Antiquarii, de Rebus Britannicis Collec-
tanea: cum Thomae Acarnii Praefatione, Notis et Indice
ad Editionem primam. Editio altera. Accedunt de rebus Angli-
canis opuscula varia e diversis Codd. M. s.s. descripta et nunc
primum in lucem edita. 8. 6 Yols. 2 1. 2 S. Imp. Gul.
RichardsoB, 1770.

Slüen Slltertl^umgoerftänbigen be§ mitt lern S^^^^^'
ter§ finb biefe Materialien ein fd^ä^öarer ©toff gur S5e=

arbeitung. Selanb ^atte oon ^einrid^ bem 8ten ben 2luf*

trag, aüe 5lbtet)en, ©oüegia, ©at^ebralfirc^en unb anbre
35 öffentlid^e Örter be^ ^önigrei^g äu befud^en, roo fid^ 35üd^er,

Ur!unben unb öffentliche ©d^riften finben möd^ten. Slufeer

biefem mar er nor einen 30^ann oon ©d^arffinn, ©efc^madC,



^erbcr 37

uttb S5eutt^eilung ^u feiner 3^1* öefatint, unb © t o nj c, 42

^ r r t f n unb (S a m b e n ^a6en i^n fe^r oft mit SSottJ^eil

genügt, o^ne eben bi^ Duelle anguäeigen, mo fte gefd^öpft

Satten.

The false Step; or the History of Mrs. Brudenal, 12. 2 Vol. 5 S.

@itt dioman, ber eben ntd^t bte reid^fte ©tnbilbungSfraft
ticrrät^, ober bod^ feinen moralifd^en 5Ru^en l^aben mag.
@§ fliefet alle§ gan§ pbfd^ unb beutUd§.

Ashort Grammar and Vocabulary of the Moors Language,
8. 1 S. 6. d. Flexney 1771.

®e§r gute SDIaterialien gur ©prad^e ber :^nbou§. ^er
S5erf. l^at lange in bem Sanbe gelebt, aber ber p^ilofopl^ifd^e

^opf fe^a.

The Contrast or History ofMiss WeldoB aiidMissMoselyl2.
2 Vols. 5 S. sewed, Noble.

3tt'et) S=rauenätmmer erfd^einen l^ier, bet)be non entgegen«
gefegten ej^araüern, jebe ^at ©d^ön^eit unb Talente; aüein
il^re 9Zeigungen unb Tloxal finb fel^r nerfd^ieben. 21B SSer-

manbtinnen merben fte ber)be in einer ^amitie erlogen. (Sine 20

mirb munter, lebhaft, au^fd^meifenb ; biz anbere flug, be-

bä^Üid^ unb nac^benfenb. ^ie erfte ]§et)ratl^et unb ruiniret

t^ren ^Mann burc^ i^re 2tu§fd^tt)eifungen, i|re äflul^me ]§et)ratl^et

avi(!^, unb ermirbt fid^ biz 2iebz unb ^c^tung afler berer,

biz fte fennen. ®ie 93egeben^eiten finb intereffant unb 25

ejcemplarifc^. Obgleid^ ba^ SSerf nid^t tion ber p^ern 2lrt

DOtt eompofttton ift, fo tft boc^ bie gute Slbftd^t 3U loben.

S)effou.
®. 8. e. &caKoree§Unterfu(i^ung&er25erBinbIt(^fcitbcmgött=

liefen ©efe^eoon &er2:obegftrafe beS3)^örberßunboon5ßer»
meibuitfl 6lutf(^önbertf(ftcr ^eprat^cn. 1771. 1 aip^obet 36 (S.

S)er SBerf . stehet gegen ^ 1^ om a f i u § unb 33 a u m* 42
garten unb äJZt^aeliS unb alle biejenigen gu ^elbe, 35

meldte biz allgemeine SSerbtnblid^feit biefer begben ©efe^e
leugnen. 3Sir fürd^ten aber fe^r, ba^ fein (Sifer für ba^ 43
Slnfepn ber i^eiligen (Sd^rtft eben feine glönsenbe SBirfung
t^un mirb. ©a§ ©efe^ non ber ©träfe be§ ^ob=
fc^lägerS, 1 SBuc^ anof. 9. er!lärt er fo: „6Jott i^abe,

al§ oberfter Se^njerr, ben SJlenfd^en bxe 3Selt nad^ 5

ber ©ünbflut]^ mieber übergeben, unb i^nen sugleid^ bie @r»
laubntfe ert^eilt, ^leifd^ gu effen, biz fte, feiner äJleinung
nad|, oor^er nii^t ptten: ba aber biefe§ SJJorben ber ^^iere
fte gleid^giltig gegen ba§> 2zbzn i^xzx SJlitgefd^öpfe, unb alfo

aud^ ber Sllenfc^en ^abz mad^en !önnen; fo ^abz er biefer 10

burd^ eine befonbere ©anction in (Sid^erpit ju fe^en gefud^t.'^

S)iefe ©rflärung gu bemeifen, wirb bargetpn, ,^ba% bie

a^enfdöen oor ber @ünbflutl§ fein ^leifd^ gegeffen ptten.''
2)er ^anptbzxüzx§> biefe§ (Sa^e§ mirb barin gefunben. „SSeil
©Ott ben erften SRenfd^en bie grüd^te ju iper ©peife an* 15

gemiefen f\ättz. S5a nun ^riuilegien im engften SBerftanbc
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ÖCttommcn locrben müßten, fo folge notürltd^: bafe bie SRenfdpcn

ftd^ au(^ !em grö^erS 9fJed|t, o^ne eine neue augbrürfltd^e

@i:IaubntJ8, über bie ©reatur nel^men burften/'

20 SBir l^nben immer mit ©tfel gefe^en, bafe fo oiele ©ottcS*

geleierte ba§ ^erpltni^ gmifd^en @ott unb bem aJlenfd^en

no(^ b^m bürgerlid^en SBerpltnife ber 30^enfc^en unter ein*

anber aömeffen. 3öie uiele ©opl^ifmen unb aßgefc^matfte

®ä^e finb nid^t burd^ bicfe SSergleid^ung non smet) fo un=
25 enblid^ tJerfd^iebenen S)ingen in bie ©otteSgelal^rt^eit gebrad^t

«jorben. SSir überlaffen ü6rigen§ bem Öefer, biefer Unter*
f u e^ u n g , com f^ l e i f d^ e ff e n, felbft ju folgen. Slu§
aJlangel ber UrJunben fann fie fret)Iid^ nid^t fei^r ooüftönbig

fcrm; ^nm guten (BIM ift fie aber aud^ nur benen mi^ÜQ,
30 bit fi(§ üiel ntn bie rem culinariam antediluvianam be*

kümmern.
S)ie SSeranlaffung be§ ®efe^e§ oom ajlenfd^enmorb foK

nun alfo barin su fud^en fetm, meil ber ^oxb ber ^^icre
erlaubt morben ift. ^aä) be§ SSerf. äReinung, mürbe o^ne

35 biefeS ^efe^ biz Obrigleit nid^t einmal SRac^t über geben
unb ^ob ber Untert^anen i^aben; ,/bcnn, fagt er, ber äJlenfd^

ift ni(^t ^err non feinem Seben, er fann alfo feinen SSertrag

44 barüber einge^en.^' Un§ fd^einet bie ©r^altung be§> SebenS
nid^t fomol burd^ ein @efe^ anbefohlen, al§ oiel mel^r burd^
ben erften ©runbfa^, ba^ fein SBefen beftei^en fönne,
ba^ ben ©runb feiner 3ci^fiörung in fid^ felbft

5]^at, not]§menbig Qemaä)t morben gu ferin. 9^ur ber franle

Sllenfd^ entfd^lie^t fid^ gu fterben, ober lauft unbefonnen in

ber Seibenfc^aft, bie anä^ eine 2lrt tion ^ranf^eit ift, in ben
^ob; ber, meld^er ben ^ob al§ unoermeiblid^ anfielt, wä^lt
nid^t smifd^en ^ob unb Seben, fonbern nur gmifd^en ben

10 ^obte§ arten, ^efemegen aber mirb ein 5Sertrag, moburd^
id^ mein geben in frembe ©emalt gebe, um e§ mal^rfd^ein*

lid^er ju erhalten, nid^t red^tSmibrig nod^ unmöglid^, unb
biefeS ift gerabe ber f^all non ber bürgerlid^en ©efeßfd^aft.

^d^ fann alfo biefen ©a^ beS 3Serfaffer§ unmöglid^ ein«

15 räumen, unb eben fo menig fann id| il^m ben anbern @a^,
ben er ©. 35 au^ bem neuen ^l^äbon behauptet, gugeben,

f^ba% nei^mlid^ SSerträge feine neuen diente geben, fonbern
nur unooßfommene in oollfommene oermanbelten.'^' 3)er 93e*

griff be§ SSortS Siedet in biefem SBerftanb, ift nod^ lang
20 nid^t genug au^ einanber gefegt, unb mir glauben, ba^ ein

neue§ die^t entftei^e, fo oft ^pfiid^ten gleii^gültig merben;
benn ol^ne eine ©lei^gültigfeit, fann man fid^, bünft un§,
fein die(i)t gebenfen. ^od^ mir feieren ju bem ^anpU
gegenftanb jurüdf. ^a6) biefer ©rflärung be§ Sloac^ioifd^en

25 @efe^e§ oon bem SRenfd^enmorb, miß enblid^ ber SSer»

faffer behaupten, ba^ e§ alle 9}lenfd^en angebe, meil 1) ber

3ufammen^ang ber SBorte unb bie allgemeine ©rlaubnife,

^leifc^ au effen, fdiliefeen laffe, ba^ e§ alle aJlenfc^en betreffe,

2) meil bie Urfa(|e, @ott ^ahe alle 331enfd^en nad^
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feinem S3ilbc gemod^t, angeführt würbe, unb bicfe beg 30

aOen a)lenjd^en pa^ fänbe, 3) ttJeil bie[e§ ©efe^ im 91. Z.
mieber angeführt mexbe, al§> 8uc. 11, 50. matt^. 26, 53.

Offenb. ^of^. 13, 10. hierauf foü 2Jlid^aeU§ miberlegt

mcrben. SSir ^aben aber nichts 3öid^tige§ gefunben, maS
nid^t Torfen oudp fd^on gefagt unb ^r. äRid^aeliS in feiner 35

2. (Eomment. miberlegt ptte. Wlan tann fid^ leicht oor*

fteHen, ma§ ber 35erf. oon b^m 93 egn ab igungSrec^t
^ölt; unb in ber St^at, menn einmal au^gemac^t ift, ba^ 45
biefeS @efe^ mirüidö auf biefe 5lrt bem ^oa^ gegeben, unb
ha'k biefer @a^, 35. 6. ber eben nid^t fel^r mit bem oori^erigen

§ufammenpngt, nid^t al§ eine blofee 9fiefIe?ion auf hie

nad^^er ben ^uben gegebnen ©efe^e non bem ©efd^id^t* 5

fd^reiber eingefdroben morben ift; benn niele, unb ber

35erfaffer felbft glauben, ba^ ba^ erfte SBud^ SJlofig, fpäter

aU bie folgenben gefd^rieben morben feg; SSenn gemife ift,

ba^ ©Ott biefe Söorte al§ ein diefe^ unb nid^t blt)§ enun-

ciative, mie 5. 33. bie SBorte: S)a§ 2lug ba^ ber 3Jiutterio
nera^tet gu gei^ord^en, follen bit 0iaben au^*
garfen, auggefprod^en ^ai; benn ob mir gleich biefe ©teile

für feine Söeiffagung Italien, fo l^at un§ bod^ ^r. aJlid^aeli^

noc^ nid^t überzeugt, ba^ fie ein @efe^ feg; unb menn man
fid^ enblid^ überzeugen fann, ba^ ®ott biefe^ @efe^ Su einem 15

emigen @efe§ gemad^t l^abe, unb nid|t leiben moUe, ba^ an^
beg fo gan§ oeränberten Umftänben, al§ bie i^igen gegen bie

finb, in meldten bie gamilie 5Roa^§ fid^ befanbe, eine 2lu§*

na^me gemacht merben burfte; menn, fagen mir, afle^ biefe§

über^eugenber barget^an ift, al§ e§ ber SBerf. auSgefül^rt ^at; 20

fo fann man mo^I nid^t gmeiflen, ba^ ba§S3egnabigung§s
red^t ber Obrigfeiten ein eingriff in bie göttliche
dtetl^ie feg. S)ie breg @rünbe be§ 95erfaffer§ merben aber

nid^t leidet jemonb überzeugen, ^er erfte bemeift zu menig;
benn voa^ vom gleifd^effen gefagt mirb, fann mo5l auf aQe 25

3Kenfd^en ge^en, meil fic^ in biefem ^unft bie Umftänbe nid^t

geänbert j^aben, baxau^ folgt aber nid^t, ba% ber Bwfo^ öud^

not^menbig alle SJlenfd^en angeben muffe, ^er anberc
(SJrunb be§ SBerf. beweist gu oiel, benn er mürbe aud^ bie

zufällige ^obfc^läge einfd^liefeen, unb bie Sßorte: ber SJJenfd^ 30

ift nad§ ®otte§ S3ilb Qemaä)t^ fc^einen mel^r eine 9Ser=

t|eibtgung ber (Strenge biefeS Slu^fpruc^S, al§ eine Ur*
fad^e oeffelbcn z« enthalten. 2)er britte @runb bemeift

enblid^ gar nid^tS; benn er bezieht fid^ auf ba§> ;^fraelitifd^e

@efe§, unb nid|t auf ba^ 9^oarf)ibifd^e. 3öir münfd^en, bafe 35

ber 35erf. bemiefen ptte, ba^ ber 6. SBer§ mirflid^ in bie

Sleil^e ber diebe gepre, bie ®ott nor bem ^oa^ hielte;

benn ba im 5. SBer0 @ott felbft bie diaä)e z« i^ben oer= 46

fprid^t, unb biefer 5Jer§ audf in ber erften ^erfon rebet,

ber 6. aber oon @ott al§ einem britten ©ubject fprid^t, unb
bie dia(^e bem SD^enfd^en ^uei^net, fo entfielt babeg ein

3meifel, ber un§ mo^l einer nähern Unterfud^ung mert^ 5
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fd^eint. ®iefe 5l6^anblung ift üörmettS Uo^ jucgen ber
anberti t)on ben ©^egefe^cn entitjotfen ttjorben. ^n biefer

ftreitct ber SBerfaffer mit S3a um garten unb Tliä)azU^.
aSir munberten un^ gleti^ anfangt, ba^ ber 35erf. bo er bit

10 ©teflen oon ber ©d^mefter uttb SSater§ «Sd^mefter
immer oud^ oon ber |)albf(^ttiefter tierftanben fiab^n mifl,

benriöd^ bie 5lu§be^nung ber SBeröot^e auf ^rabe oermirft.

©ein Slugfaü auf bU Sitteräröriefe, megen be0 frerilid^ nid^t

gar öünbigen ©d^luffe^ wjiber bie ^oltigamie, t)on ber @leid^*
15 ^eit ber be^ben @ef(|led^ter in 5lnfeJ^ung ber S^^h ift bünft

nn^, üBer^üffig, unb lauft auf einer Sogomad^ie ]^inau§.

S5efonber^ ift nn^ bit 5luflöfung ber ©d^mierigfeit oor*
aefommen, biz für bie ^olrigamie au§ ben Bei)fpielen
be§ alten ^eftamentS genommen mirb. SDer 35. Behauptet

20 nei^mlic^, bie SSielmeibereg fer) im 51. Z. ^nx (Strafe be§
meiölid^en ©efd^Iec^t^ gebulbet morben, meil ein ^eib bie

erfte Urfad^e ber <Bixnbe gemefen ift; nad^ bem aöer ba^
SBerfö^nung^mer! bie ©ünbe aufgel^oöen Ijabe, fo fet) auä)

biefer ^l§eil ber ©träfe entlaffen morben. ^ie Urfai^e ber
25 ©j^eueröote fud^t ber 5Serf. nad^ anbern gmar ganj vernünftig

in ber Slbfid^t, bie Unorbnungen gu nermeiben, bie an^ bem
ijftern unoermeiblid^en unb nöt^igen Umgang ber ^Jlieber

einer Familie entfielen könnten; aEein er ift babet) ein

ftarfer SBerfed^ter be§ Respectus parentelae, ber bo^ fo miH»
30 lüi^rlic^ ift, unb el^e man ftd^§ verfielt, mirft er ®. 185. faft

aUen benen eine ©otte^Iäfterung oor, meldte Bel^aupten, ba^
©Ott fid^ nad^ ^olicerianftalten ri^te. Mit ben ©d^letier*
gefe^en, morau^ ^err äFlic^aelig ba^ (S^egefe^ fo fc^ön
erläutert, ift er gar nid^t aufrieben. 3««^ ^emet§ ber all*

35 gemeinen SBeröinblij^!eit ber ©i^egefe^e, oerfpriest er !einc

neue @rünbe, fonbern nur eine ftörJere SSertJ^eibigung ber

alten, ^eine neue dJrünbe ^ahen mir au(^ nid^t gefunben;
47 aber eine grünblid^ ftär!ere 0?ettung ber Eliten? Slud^ nid^t.

^a^ bem SSerfaffer foH fd^on nor bem ©ingug ber Qfraeliten
in§ geloöte 8anb, ja fd^on su S^^^^^ ffloaf)^ ein ©^eoeröot
bagemefen fet)n, beffen Übertretung bie ©trafgerid^te über

5 bie^ananiter gebogen l^abenfoE; 9^ad^ i^m ]§at ^tbral^am
bem Slbimeled^ eine S^renlüge norgefagt, ba er aud^ nad^
ber ©ntbedfung barauf be^arrte, ba^ feine fyrau feine ^alb=
fd^mefter fet); ^a^ i^m ^at ^oJanne§ ben ^erobe§
nid^t megen einer Übertretung ber ^übifd^en S^led^te beftrafen

10 lönnen, meil, mie e§> ®. 273. ifjeift, mit beffen Stagen
ba^ ^immelreid^ fid^ angefangen, unb alfo ba fd^on

ba^ 9)lofaifd^e @efe^ aufgeprt ^ahe. Wlan mixb l3ierauS

ben SSerfaffer fd^on genug gu beurt^eilen im ©tanb fegn,

unb mir lönnen t^m, ba mir un§ bet) i^m fd^on su lang
15 aufgel^alten ^aben, nid^t meiter folgen. Sßir finb barin

tJößig mit i^m einig, ba^^ mie ex am Einfang biefer sme^ten
Slb^onblung fagt, ba§> ©^egefe^ ®otte§, in aüe SBege ju
heoba^ten ift, mcil e§ bie ^w^if^Jt unfrcr 35ernunft ab^
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fd^neibeit, unb un§ eine fefte 9iid^tfd^nur geöen lanti, wie
meit ba^ SSerbot ber @^en ge^en fott, bo0 itJir nur ai^nben, 20

unb im öagemeinen für fo unentße^rlici| galten, ha'^ e§ oiele

in ber ^atux, obgleich nid^t mit bem beften ©rfolg, gu finben

glaubten. 2Bir münfd^ten auc^, ha^ man nie über feine

SSerbinblid^Eeit in Slnfe^ung Unfrer, geftrttten, unb babnx^
ben ©inbrurf auf ba§> moralifd^e ©efüfjl gefd^möc^t ptte, 25

ber bo«^ eine fo fefte SSel^re gegen bie 9fiei|ung, ber burc^

ben genauen Umgang ber (^lieber einer ^amilie angefeuerten

^atuv ift. SSir muffen auc^ ben ©ifer be§ 35erfaffer§ für

ba^ Slnfe^en ber göttlid^en ©ebote oere^ren; aber, eben

befemegen münfd^en mir, ba^ er feine Unterfud^ung burd§ 30

eine geläuterte $^iIofop|ie ptte leiten laffen, unb ba^ er

fonberlid^ mand^e aJlut^mafeungen unterbrüdt f^ätte, bie fo

nai^e an ba^ Säd^erlid^e grängen, ba^ fie aud^ ber fd^aalfte

©pafemad^er herüber sieben, imb mit leidster SOIü^e gan^
burle^quiren fann. __^ 35

granffurt unb Seipäig.

SFr. ©ottloB 5?Iopftocf§ fleine poetifdje unb profoifd^e SSBerfc.
3m 58erlag ber neuen SBud^öönblergefeUfc^aft. 1771. 8. 2ter SSonb,
1 Stipö. 7 Jöoflen.

3Seil fo oiele unfrer ^unftrid^ter e§ unter i^rer 35e« 48

ftimmung glauben, fid^ babet) aufzuhalten, ob eine Slu^gabe
be§ erften ^ic^ter^ ber S'iation ää)t ober unäd^t fe^, fo

]§alten mir e^ oor unfre ^flic^t, biefe fc^änblid^e fft^apfobie

an§u§eigen. ^a biefeS SSud^ an ^öfe, unter Seute oon
©efd^äften, unter fo genannte ©ele^rte oon ^rofeffion !ommt, lo

bie nid^t 3^it Reiben, gu unterfuc^en: ob in ber Terra
incognita be§ beutfd^en ©enieS unb @efd^madE§ eine fleine

:^nfel mel§r ift entbecft, ober oon einem Sügner ^ingebid^tet

morben, fo miib e§> not|menbig, einen fold^en 95ud^pnblergriff

für ba§ $u branbmarfen, wa§> er ift. 2)em gröften ®id|ter 15

merben bie elenbefte 9^ad^a^mungen, al§> eigne Slrbeiten, on*
Qtbi(^tet^ bereu, unter einer ^ngap oon etma^ über 40
©tütfen, nic^t meniger benn 12 finb. darunter gepren
bit Oben, an biz feiige dt. an §rn. ©. 'S. 28 biz
(Si^oriamb Obe, Obe an ^rn. (II. an eine greunbin, 20

auf ©ramer^ ©^eoerbinbung, Obe an ^^rn. @. an
S)amon, an ©ap^ne, an S)amon, ber Slbfd^ieb, on
©lifen. S)ie S5efd^äftigungen be§ Sanbleben^ ^at
man nid^t einmal nac^ bem 9^orb. Sluffei^er, fonbern nad^
bem fe^lerl^afteften SÖ^anufcript; bie Obe an ®ott eben fo 25

nad^ fd^lec^ten ^anbfd^riften abgebrucft. ^ie ©legie, 9^otl§=

fd^ilbS ©ruber, ift auf ba^ unmürbigfte mifepnbelt.
@rft nad^ bem 14. SBerfe be§ Original^ fängt fie an, ol^ne

eiegifd^e^ ©rilbenmaafe, jebe 3eile in smer) fleine Slbfd^nitte

5er§actt, lauft um 6 3eilen be§ Originale fo fort, bann so

ma^t fie eine Safune oon 16 S^^^^^/ ftteut mieber gme^
3eilen an^, läfet oier anbre meg, unb fo ge^t fie unter
otelen anbern fold^en Safunen in S5rud^ftücfen fort. Übrigen^
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finbet ftd^ nid^t ein einätj^eS fd^ä^Bare§ non ben über funfsiö
35 neuen, je^t erft oom ®i(^ler bem 3)ru(f übergeöenen ©tütfen,

unb brt§ elenbe (SJange, ift an^ ben 35remifd^en S5egträgcn,
49 ben ©(^le^njiger i'itteraturöriefen unb bem S^orbifd^cn

Sluffe^er genommen.

,^oI6erftabt.

95cg ©roß ftnb in einecleq g^ormot, «nb ju ßleid^er Seit erftfticncn: Idyllen
aus dem Griechischen des Theocritus, 1771. 12. iB. 5. Koluthus
Entführung der Helena, 93. 2. Cebes Gemaehlde, 95. 2.

53 SSermut^licö finb biefe bret) Überlegungen an^ einer geber
geftoffen. i^ft biefe§ rid^ttg, fo berechtigt e§ un§ fo nielme^r,

5 um nid^t §u meitlöuftig gu merben, ben ©ebe^ unb ©o*
lut§u§ 5U übergel^en, unb un§ on ben ^^eocrit gu
Italien. ®en ®ebe§ traut man o^ne^in einem mäßigen
Kenner beg ©ried^ifd^en leicht gu, unb doluti^uö? er roirb

oud^ in ber beften Überlegung nur aU ©id^ter be§ fed^ften

10 Qa^r]^unbert§ merfmürbig fetin. Slber ein guter beutfd^er
^^eocrit märe ein mic^tige^ ©efdöen! für unfre aJlufen

fo mid^tig, al§> gefä§rlid^ für ben Slutor, ber e§
geben foH! SBir miffen nic^t, ob ber ^err Überfe^er biefe

©efal^r üb^xha^t^^ e^e er fi^ l^inein gemagt ^aU menigftenS
15 ^ätte: i§n fd^on feine (Sprad^e baran erinnern foßen. ©in

S)id^ter, wie ^^eocrit, mufe, in (auter ^rofa überfe^t, un=
enblid^ oerlieren. S)a§ geringfte, momit man i^n fd^abIo§
i^alten fann, ift ©eSnerifd^e ^rofa, unb ba^ ift unfern
Überfe^er§ feine nid^t. — — ®ie Überfe^ung entplt

20 nid^t alle ©ebid^te, biz insgemein unter ^^eocrit^ S^lamen
oorfommen, fonbern nur bie eigentlid^en ^irtengebid^te,
beren ber SBerfaffer smanjig äö^It. S)en ©inn brürft er, mie
er felbft fagt, meiftenS na^ ben Sefearten unb @r!lörungen
ber 9flei§!ifd^en Sluggabe au^, ben ©efd^marflofen elenben

25 ©d^oliaften mit eingered^net, unb biefer 0iegel folgt er treulic^.

5lber bie feinen S^lüancen ber ^irtenfprad^e, bie füfee ©d^öfer«
unfd^ulb, unb bie fimple Statur lonnten il§m freglid^ meber
©affaubon unb dtei^te, nod^ ber (Sd^oliaft in bie geber
commentiren; unb bann fprid^t aud^ insgemein ber Überfe^er,

30 nid^t ^^eocrit. ^ier finb S3er)fpiele! @Ieid^ ber Einfang ber

erften ^bgüe ma^te un§ aufmerffam; Qiehli^ §mar
raufd^t, ^irt! bie ^id^te bort bet) ben Ouellen,
aber anä^ bu flöteft angenel^m. SSo ift ^ier bie naioc
SSieberi^olung be§ aSo? 9So ba^ ]xt\iahtxa'.? 2öo — —

35 ja, mo ift ^^eocrit? S)ie ganje ©teile ^ai feinen ^on.
SBenn ber 3iegen^irte ^. 18. in l^alb fomifd^em Unmiüen
!Iagt: unb ^an ift böfe, unb immer fi^t tl^m

54 bittre ©alle auf ber 9^afe, fo fagt unfer ^err Über»
fe^er, ber biefe gried^ifd^e SJ'letap^er nid^t ju oerbduen meife,

iurj meg; unb er ift immer bitter unb böfe. Un»
ertröglid^ matt mixb er, menn er mit feinem fo unb ba^

5 unb bie unb beren bie palbabgebrod^nen, ober ^articipialifd^e

®ä^e ^i^eocritg an einanber fiidEen, unb in eine feine
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^ctiobc hxin^tn miü. fDlan lefc boc^ bcn fiebenbcn 9Scr§

mit feinem ganzen SBortnefd^Ieppe! ^^^rfi§ fd^öne 2luf*

forberung an ben 3iegen^irten, 5Ser§ 12 u. f. m. prt e§

Beg unferm Üöerfefeer auf fdpön su fegn. ©o ^ebt ber falte lo

fixt an. „SBiUft bu bic^ ^ier be^ ben S^^mp^en an bem
ügel nieberfe^en, wo bie ^amart^fen fielen, unb hie ^löte

Wafen? fo miß iä) l^ier bie Bi^Ö^« ttjeiben/' IIoti xav vüfxcpav

ift i^ier offenbar eine S5efd^roörung beg ben ^r^mp^zn, ma^
auc^ ber ©d^oUafte baju fagen mag. Slber ba§ ift nod^ 15

ha^ geringfte; bie ganje ©teüe lautet bem Original nad^

mörtlid^ fo: 5Billft hu, beg ben ^Igmp^en, S^^Q^^'
^irte, millft bu ha hid) fe^en, ha am Slb^ang biefeS
^ügelS unter ^amari§!en flöten'? ;^c^ mill inbefe
bie 3iegen meiben. ^^grfi§ fragt bie $rigmp^en SB. 67.20

mo fie gemefen fetin u. f. m. ^n htn fd^önen Suftgefilben,

burd^ bie ber ^eneu§ roßt, ober am ^inbu§ etwa'? 2)a§

ift bod| mo^l me^r, aU: 2ln ^eneu§ Suftgefilben,
ober am ^inbu§'? ^nx ha^ biefeS oon 3Sort §u 3Sort

überfe^t märe, unb S^eroen "^ätte. @o niel fürser lommt s
ber SSerf. gleich im Slnfang ber neunten ^bgHe (bet) hem
Überfe^er ber ftebenten) burd^. „^ap^ni0! fang bod^ an,

ein ^irtenlieb ju fingen !'' ^^eocrit fagt, mie un§ bünft,

ztxoa^ feiner: ©ing ein ^irtenlieb, ^ap^ni^l Stimme
bu erft an, ftimme bein Sieb guerft an! Set) bem 30

allen leugnen mir nid^t, ha^ ber SBerfaffer an oielen Orten,
unb oft eine gute ©trerfe burd^, gut, menigften^ leibli^,
überfe^t; meifienS al^bann, mann er mit faltem S3lut feinem
3Bortregifter unb ©ommentariuS folgen fann; unb oielleid^t

fönnten mir biefe§ 8ob allgemein mad^en, menn er fein 35

3Berfd^en htm 3Serleger nod^ einige 3}leffen ^ätte mißgönnen
»oKen. Tlan^en Sefern, bie ha§> ©riec^ifd^e nid^t oergleid^en

fönnen, mag ha^ enblid^ genug fegn, unb fie werben aud^ in 55

biefer ©eftalt ben ^^eocrit nid^t oerJennen. SSir aber ge^^

trauen il§m nid^t s« fogen, xoa^ ^^eocritg 3iegenl§irte feinem
X^grfiS fagt:

Kat Ttt;; ßcuxoXixa^ ski to tcXeov ixso (JLu>3a<;. 5

%QaiftoJTator, ober von ber ©rjiciöung f ünftiper giegenten,
neöft ?tn^anß unb 95etiIaRen von ^. 93. 93afebonj, ^rof. in Slltono.

1771. 19 Sogen mit ber 5ßorrebe unb 3 ßupfertnfeln.

3G5ir glauben nic^t, ha^ ein 93ud^ me^r Slflifebeutungen 62

untermorfen fet)n fönne, al§ biefe§, menn man e§ feinem
bleibe, ober ^itel nad^ mi^t, o^ne e§ mit ben ma^rfd^ein=
lid^en Slbfid^ten be§ SBerfafferS su oergleid^en. 35. !ann biefe 35

SSorfd^läge su einer ^rinjenersie^ung unmöglid^ al§ einen
practicabeln ^lan angefeljen l^aben, ob er gleid^ @. 39. fagt, 63
,yha^ o^m einen fold^en Ober^ofmeifter, o^ne fold^e ;^nfor=

matoren, o^ne fold^e mit^elfenbe Knaben, unb o^ne eine fold^e

3Bal^l oon Seuten, bie mit bem grinsen umgeben, feine glüdC=

lid^e ©rjiel^ung möglid^ feg.'^ 2Bir berid^tigen oielme^r feine 5
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SlBftd^t ün§> bem @in gange be§ Sßerfg, njo er fagt: „bcr

5ß^tlofop]^ tnufe fi(^ nit^t aöfd^teden laffen, wenn feine SBor*

fd^löge nnüöernJtnblic^e @(^n)ierig!eiten hzx) ^ofe finben. SSenn
nnr ber ^unb^x^t^ Zf^^il beffen, n)a§ er fagt, irgenb einmal

10 in einer ^ringenersie^nng gnteS njirlen foüte; fo ift bit

Tlü^e ber übrigen neun unb neunzig einem 2)^enfd^enfreunbe

reidllid^ oergolten/' SBir öefd^nlbigen ii^n aut^ im min=
beften nic^t, ba^ er Unmiffenljeiten oon ^ofumftänben Der=

ratzen; im (SJegentl^eil fd^liefeen mir au^ ben mancherlei) ^al=
15 liatioen, morauS er feine ©onfultation §ufammengefe^t "^at,

ba% er ba^ complicirte Übel in allen feinen ^^eilen eingefe|en
]§abe. ($r münfd^te, ba% ber ^ofmeifter ein Wtann fcgn
möä)te, ber felbft f^on ein glürflid^er ©rgiel^er möre; biefen

glaubte er, in bem ^ater ju finben, ber bie S5efc^äftigung

20 mit feinen ^inbern fd^on burd^ ^ugenben belo^^nt fa^e. 35.

füllte, ba^ bie zeitige ©lüdfeligfeit ber S^inberja^re be§

grinsen ein ^unft fer), ben man nid^t megmerfen miiffe;

ba^ man i^n, um i^n tugenb^aft unb gut ^u bilben, nid^t

aus ber ©efeUfd^aft feiner SJIitgefd^öpfe in ba^ frembe Sanb
25 ber altern SO'lenfd^en oerpflanäen muffe; ba^ gur SfZaprung

alles diuten unb ©bleu, ©^empel unb 9^iad^eiferung bie näd^ften

unb fräftigften 3Jlittel ferm. (Bx fud^te alfo biefe ©efeßfc^aft
in ben ^inbern beS ^olgpralt, unb glaubte babnx^ bem 3^or=

murf entgangen gu ferin, ba^ bie Sluffid^t fo oieler ^inber
30 einem einzigen SJJanne nid^t su§umut^en fet), menn er biefen

ajJann gum 35ater biefer ^inber mad^te. <Bo entftanben

feine §ülfS!naben, bie fd^on fo mand^eS uornei^meS Säd^eln
oerbienet l^aben — — ©eine (Sorgfalt in ber SSal^l aUer
3}lenfd^en, bie fid^ bem grinsen nähern, fann nid^t genug in

35 ba§> fogenannte (Geringfügige ^inauSfei^en. SSon ber äliöglid^*

feit alles gu oer^inbern, ift je^o nid^t bie diebe. — —
Sßir münfd^en, ba^ unter ben ^unbert guten Slbfid^ten beS

64 SBerfafferS nur biefe menige erreid^t merben mögen: ba^ bie

©ro^en ber SSSelt bet) Sefung biefeS S3ud^S me^r fül^len, wie
Diel fie benjenigen fd^ulbig finb, bie einer glüdflit^en ©rgie^ung
t]|rer ^rin^en norfte^en, unb wie viele (^ntft^ulbigung an^

5 biejenige Männer oerbienen, berer 93emü^ungen ni(|t mit
gleid^em (Erfolg belohnt morben finb. — — ^S fe^ biefcS

SBuc^ ein 3öinf ber SBarnung für alle ©nt^ufiaften beS
ßJuten unb ©bleu, fid^ mit bem hebten ^ergen nid§t fo leidet

an ein ©efd^öfte §u magen, mo oft eine munberbare 3Ser=

10 midElung ber Umftönbe bie moptptigften 5lbfic^ten unnü^e
ma^t ©nblid^ bem ayienfd^enfreunbe ein SSin! me^r,
mie er mand^e ^üge ber SDenfart unb beS SSerfa^renS ber

©rofeen, fid^ an§> biefem großen (SJemö^be ber @d^mierig!eiten

erkläre, moburcl) bie 95ilbung gu i^rer fünftigen S5eftimmung
15 als äJlenfd^ unb 9fiegent fo gar leidet oereitelt merben fann.

3Bir unterfd^reiben betinal^e aüe SSorfd^läge bie 35. jur
Einrichtung beS Unterrid^tS eines fünftigen '9fiegenten t^ut,

unb man fie^t aud^ ^ier ben aJlann, ben bie ©rleid^terung
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unb 2lu§6reitun9 nü^Iid^cr ^enntniffe fein öanjeg Seöen burc^

befd^äftigt f)at. ^n bem XI. m^d)n. oon ber ^enntnt^2o
be§ SSaterlonbö unb be§ 2öcrtp aller ©tönbe
ftnb üortreflid^e ©ac^en gefagt. ^m her) ber @efd^id^t§-
funbe njtffen mix md)t, ob fte gan^ in aller i^rer genea=
logifd^en Orbnung barf Dorgetragen merben; ob man )o leicht

üöer bie 3:ugenben be§ 5lltert^um§ roeggletten, unb ftd^ t^anpU 25

föc^lid^ bei) ber neuern unb oaterlänbifc^en ©efd^ic^te auf=
galten bürfe, bie oft nid^t^ al§ eine trorfne dtei^e oon ner»
änberten ©taat^fornten unb ©ered^tfamen entplt; ob ba^
.^ers burd^ bie Set)fpiele be§ 2l^nenfaal§ gu bilben fet), ober
ob man oielmel^r alSbann nic^t in bie ^ot^nienbigfeit ge= 30

fe^t merbe, ^oefie für ^iftorie su oerfaufen. Überhaupt
njünfd^ten mir, ba^ bie ©rsie^ung be§ SBafebonjfd^en ^rinjen
meniger auf 2lu§meu6lirung feinet ^opf§ abfielen, unb ba^
&an^e nid^t fold^ ein gewaltiger ©bucation^^anbel oon dtea^

Uen fet)n ntöd^te. ©^ fc^einet un§, ba^ biefe aflgemeine 35

^enntniffe, bie njir je^o ben ^ringen fo nötl^ig glauben,
oiele§ SU ber ©eringfd^ä^ung beitragen, bie fie gegen ©e*
leierte unb ^unftler äuffern. (Sie lernen in furger S^^^ ^^
eine äJZenge SSerbalibeen enct)clopäbifd^ oben niegfd^öpfen, unb
glauben, ba^ bieder Ocean nid^t tiefer fe^, al§> 'ba§> ©törfd^en,

«jomit fie ii^n berührt ^aben. ^iefe Sanbd^artenfenntnife ber
Sitteratur berebet fie, gereifet §u ^aben, unb fie oerac^ten 5

natürlid^ernjeife benjenigen, ber nur ein Heiner ©tüdf 8anb
oon bem ^laniglobio burd^geroanbert ^at, ba^ fie mit i^ren
5 f^ingem auf bem ^ifd^e umfaffen fönnen. (^nblid^ entfielet

burd^ biefe ©rleid^terung unb Slufbringung fo mand^er^
letj ^enntniffe, ba^ fein ein§ige§ SSermögen ber (Seele ge* lo

prig au§gebilbet niirb, unb ba% inbem man mit aüen (Sinnen
Sugleid^ empfinben «jiH, man gerabe nichts geniefet. Slud^

an§> SBüd^ern, unb nic^t allein an^ munblid^em Unterrid^te,

glauben mir, mufe ber ^rin^ lernen, unb mit aJiü^e lernen,
nid^t all§eit megen beffen, ma^ er ftnben mirb, fonbern e§ i5

fe^ eine ^agb, mooon feine (Seele munterer, geftärfter, gu
fünftigen ernftpftem Übungen gefd^idfter jurüdEfomme!
(Seite 84. finben mir einen oortrefli'd^en ©ebanfen be§ SSer=

fafferS, mo er ben grinsen beg 3ßilen burd) bie folgen miü
empfinben mad^en, ma^ (Sd^ulben fegen, unb mir münfd^en 20

oon ^erjen aüen guten ©rfolg.
3luc^ in bem Ünterrid^te ber D^eligion, bie boä) ganj ein

©efd^äfte be§ .^er^en^ ift, oerlangten mir, ba^ bie m'id^tigften

ße^rfä^e eine§ emigen 8eben§, ber lünftigen S3elo]^nung unb
Seftrofung, nid^t fomo^l au§ SSernunftfä^en hergeleitet, fon» 25

bern burd^ 3lufmer!famfeit auf Söeltpnbel, unb ba^, ma^
un§ umgiebt, gebaut mürben, ^ann bie beftönbige 95emerfung,
ba^ fein Saame be^ ®uten unb S3öfen leidet auf
biefer SSelt oerlo^ren ge^e, ift bie fid^erfte S3eftärfung
in bem ©lauben, ba^ biefer ©efe^ ber 2öieberoergeltung in so

ber (Smigfeit fortgeben merbe. 2)a§ SBerlangen nad^ einem
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5Jtjet)tett 8c6cn löcbarf feiner [Red^tferttgung, au(^ ber Q^t*

t^um (lit. g.) feiner SSiberlegung. 325enn e§ Ceute gi^^t/

hie glanben, bie Safter fetien fdpulb(o§, tneil bie «Sd^ulb ber=

35 feI6en fonft ouf @ott faUen muffe, oon bent, uB ber crften

Urfad^e, aüeS abpngt, wa§> gefc^ie^t; fo njoüen mir fie nur
fragen: njarum fte ba^ ^opfme^ eine§ 9fiaufd^e§ nid^t aud^

66 auf &ott fd^ieöen, unb nerlangen, ba^ er bie f^olgen baoon
aufgeben, ober ftd^ sufd^reiben laffen foöe? ©nbltd^ fie^t

ber 35erf. ©. 118. bie SSorfteUung x)on bem ©lauben an
(3ott, aB einen S5ergelter be§> ©uten unb 33öfen, in bem

5 magren ©efic^t^punft an. 5l(te folgenbe [HeligionSbegriffe be^
SBerf. fönnen nid^t öeffer gef agt werben, ^nv 2lbfd^n. XXII.
finb njir nid^t gans feiner SJlerinung in bem, ma^ er oon
ber bürgerlid^en ©leic^^eit unter ja^rei^en unb nid^t

sai^Ireid^en 2)ifeibenten fagt, unb mo er nerlangt, ,,ba^ leine

10 lerrfd^enbe ^ird^e fetin, nid^t ^oleran§, fonbern ©leic^*
^eit be§ dle^t^ aüer ber bem <Btaate unfd^öblid^cn Wlex^n^

ungen unb ©lauben^Befenntniffe ^errfd^en ntüffe.^' Sltter-

btng§ wäre e0 in ber ©peculation su raünfd^en; allein mix
lönnen un§ in ^ra^i faft feinen §att gebenfen, mo bie

15 ffteligion nid^t gugleid^ mit bürgerlichen ^iftinftionen unb
SSorred^ten nerbunben märe; unb mir glauben, e§ fe^ felpr

fd^mer su entfd^eiben, mann ber ^rin$ ba^ dieä)t i^abe, ein

^orred^t, ba^ se^en SRenfd^en sufommt, unter smangig ju
nert^eilen. ®enn bem einen fann nur gegeben merben, ma^

20 anbern genommen mirb.
^er Sln^ang entplt SBorfdaläge gu SBerbefferung be§

©d^ulmefen^; flagt über bie SBermif(|ung be§> geiftlid^en unb
meltlid^en UnterridptS, über ben 3?langet an 8eibe§übungen,
über bie ©orglofigfeit in Slnfe^ung ber (Sittenlehre unb

25 natürlichen 9fieligion; ferner über ben 3)langel ber ©inrid^tung

nad^ ben S3ebürfniffen ber ©tönbe; fdalägt Sölittel gur SBer^

befferung nor, unb geigt bie mid^tigen folgen baoon. S)ie

S5e^lage bringet auf bie S^loti^menbigfeit einer S^aturalicn-

unb ^unftfammlung, aud^ eine§ ^anbel^ mit biefen SSaaren;
30 erflärt bie 9^ot^menbigfeit nnb 30töglid^feit beffelben, entplt

einen ^lan gu einem neuen (Seminar für ^inber, Sefjrer unb
fünftige ^au^bebiente, unb empfiehlt biefe gemeinnü^ige 3lb*

fid^ten allen Kennern unb oermögenben SBeltbürgern.

ßuräeß ®t)ftem ber notürliti^cn SReligion, 1771. 8. 118 (S. auf
©äirci&popier.

67 S)er SSerf. oerf;)rid^t feine tieffinnigen Unterfud^ungen,
fonbern feine Slbfid^t fd^einet blo§ ba^in gegangen äu ferin,

ba^, ma^ anbere oon ber natürlid^en 9ieligion gefagt ^aben,

gufammen gu §ie^en unb in einen furgen aneinanberl^angen=
5 ben SBortrag gu bringen, um fold^e junge 2eute, meldte eine

g?ä^igfeit ]§aben, einen 3Sortrag biefer 2lrt ju fäffen, mit
einem Seitfaben ju nerfel^en, monad^ fie bie dtei^e ber natür«
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lid^en ^enntniffe oon @ott burc^benlen foüen. ©o lange
mir löet) bcr ©rsic^ung bie Qfugenb me^r benfen leieren,
oI8 benfen mad^cn; fo lange wir i^nen bie @eban!en ein« lo

propfen, unb niä)t Ueöer nur ben a3oben bearbeiten, mo
fie ttjad^fen foüen; fo lange werben mir freglid^ folc^e

33üci&er nid^t leicht entbei^ren fönnen. aJlan fte^t, ba^ ber

SSerfaffer in !einem einzigen §. felbft gebadet ^at 9^eue @e*
banfen, ober neue SluSfid^ten mufe man alfo nid^t erwarten, is

@r erüärt unb bemeift ba^ 2)afet)n unb bie ©igenfd^aften
©otteS, bie (S^öpfung, bie Unfterblid^Eeit zc. !ur§ aüe§, niic

e§ anbere benieifen. ©c^njac^e, ftar!e, noUftänbige, sw^nß^
unb junjeite S3enieife liegen burd^einanber. ©ein (^eift ift

tion ber ^ogmati! ausgegangen, unb fe^rt ju i^r §urü(f;20
bod^ ift ba^ SBerfc^en für eine genjiffe Slrt non Sefern gut,

unb ber SSerfaffer will \a au^ nic^t für alle fd^reiben. SSie

ber ^itel ©riftent bemfelben ^ufornme, werben nur biejenige

cinfe^en, weld^e einen ieben 3wfö»it"ßtt^'Jttg non ©ä^en nn
©#em nennen, o^ne fid^ su beJüntmern, wie bie (Sä^e §u« 25

fammen pngen. Söir würben ba^ SBud^ lieber, wenn eS

ja (Softem fer)n foU, ©Aftern einer nernunftmöfeigen
^Religion genennt l^aben; benn fo erfennt ber SBerf. felbft

®. 91 unb 92. ba^ eine nernunfttnäfeige unb eine

natürlid^e 9fieligion gwe^erlet) ift. 2lm wenigften ^at unS so

btc Einleitung gefallen. 5)er SSerf. will barin fagen: ba^
wir ©Ott unb feinen SSillen ernennen muffen, weil ber SSiüe
©otteS unfere ©lüdffelig!eit gum ©nb^wecf f^at, biefe aber ber
SSorwurf unb ©egenftanb aller unfrer triebe ift. (Bv bxüdt
ftd^ aber fo unbeutlid^ au^, ba^ man gar leidet feine ©ebanfen ss

nerfe^len fann. UnS fd^eint bie SSerbinblid^feit §ur ffteligion

[biz me^r ift, al§ eine blofee ©rfenntnife) weit natürlid^er

an^ bem ©ebanfen §u folgen: weil wir non ©Ott, als 68
einem mäd^tigern SBefen, alleS i^aben unb ^offen
fönnen. S)er erfte SOIenfd^, ber o^ne Offenbal^rung burd^

feine SBemunft fid^ eine 9fieligion erfunben ^ätte, würbe
wal^rfd^cinlic^ bloS burd^ biefen ©ebanfen, auf eine fold^e 5

©rfinbung geleitet worben fetin; unb beg unfern i^igen
SDIenfd^en, würbe ein fold^er ©eban!en wie unS bün!t, aud^
wa^rfd^einlid^ ben gröften ©inbrudC mad^en. Unfere ©rfennt«
nife non ©ott beweift ber SSerf. auS ber 3 it fällig feit
bcr SBelt a posteriori; aber er ift neben oielen anbem in lo

ben ^el^ler gefallen, ba^ er au^ einer a posteriori bewiefenen
©igenfdlaft ©otte§, nun feine übrige ©igenfd^aften alle, a
priori erweifen miü; ©old^e Seweife l^infen immer. Über
oen Syjcnft^en unb feine S3eftimmung Ijat er nod^ oiel

äu wenig Qeba^t ^er Slbfd^nitt nom Urfprung beSis
33 Öfen, l^at unS, ob er gleid^ gar nid^ts neues entplt, am
beften gefallen, weil barin am wenigften bewiefen wirb,
©guire ift fein fidlerer ^üljrer, wenn man über bie 9^ot§*

wenbigfeit ber Offenbai^rung benfen will; unb bie weiften
©rünbe, bie ber SScrf. bafür anführt, beweifen su oiel. S)ic 20
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35efd^reiöunö tJoti bem 3«fiön^ ber Reiben oorber Offen*
öa^rung fd^eint un§ überttieBcn. (Sie ptiefen nid^t bie

blü§ öüTQerlijle STugenb an, wie ber SSerfaffer @. 94. bc*

Rauptet einige giengen fdion bamal fo meit, bafe fie, wie
25 3. ^. ^fd^ineg in feinen fofratifi^en ©efpräc^en, bie ^ngenb

Uo§> für ein ©efd^enf ber ®i)tter hielten, 2öir roiffen,

tt)a§ mir burd^ bie Offenöal^rung gewonnen §aben! aüein
wenn man mn einer @ac^c me^r ÜbeB fagt, al^ in ber Z^at
barin ift, fo mac^t man and^ ha^ oerböd^tig, wa^ ma^r ift.

30 übertriebener ©ifcr in ber S^ieligion, ermerft bet) btn benfen*
ben oft Unglanben, ber) benen, bie nid^t benfen, immer 5lber=

glanben. ^n bem legten Slbfd^nitt ptte bie !ritifd^e Unterfnc^nng
in bem oortreflid^en öefeifd^en 33emei§ oon ber äöa^r^eit ber
c^riftUd^en 9fleligion, nid^t gan^ übergangen werben fotten. S)er

35 SSerfaffer fd^reibt übrigen§ gnt, rein nnb bentlid^, nnb wir wün*
fd^en, ba^ er fein «Stiftem einmal f elbft bnrd^benJen, fid^ aber
ber ©ogmati! e|e nid^t, al§> bet) bem leisten §. erinnern mö^te.

Sonbon.
An Essay on National Pride tr. from the german of Mr. Zimmer-

mann. 1771.

73 SBir Robert mit SBergnügen gefeiten, ba)^ biefe Überfe^nng
eine§ nnfrer tieffinnigften ©d^riftfteüer bet) ben ©nglänbem

30 einmal ba^ 5lnben!en eines Hemnann nnb eines Merry
Philosophers tierlöfd^t gu fe^en, ^offnnng giebt. SSir ptten
aber gewünfd^t, ba^ ber Überfe^er mel^r ^ren nnb me^r
©tärfe nnb 5lbel in feiner (Sd^reibart gegeigt ptte. ©r läft

oft ganje ©teEen weg. Q. SB. wenn g^mmexmann fagt:

35 ,,ber S^atnrle^rer brid^t in ein lanteS ©elädbter über ben
aJloraliften anS, ber bie S3eobad^tnng beS aJlenfd^en unb

74 feines ^^unS würbiger finbet, als bie 33eobad^tnng ber

g^röfc^e nnb i^reS ^^nnS/' fo fagt ber Öberfe^er: the

Naturalist sneers at the Moralist who can harangue on the

Nature of man, civil society and relative duties, at the same
5 Time knows nothing of the vegetable and fossil Kingdom.
S)ie englifd^e (Sprad^e erlaubte i^m ^iex gewife treu jn fegn,

unb bie artige fatt)rifd^e Sßenbung biefer (Stelle, foüte bem
©nglänber nid^t entzogen werben. @leid^ l^ernad^ übergebt
er wieber eine gange (Stelle, unb bergleid^en 35et)fpiele finb

10 nid^t feiten. Oft oerfte^t er fein Original nic^t. ßimmer*
mann gielt gleid^ im Slnfang auf bie ^oeten ^iege bie

Oberbeutfd^lanb uor einigen 3^1^^" «tt^ ^6" ©c^wei^ern
i^atte, unb fagt, bafe ©eutfc^lanb fid^ nur bisweilen an ber

fleinen Station ber (Sd^wei^er reibe; biefe Söorte finb fo

15 gegeben: except now and then a Flirt on the Lumpish-
ness of the Swissert; but who minds so petty a people

as they? 3. fagt; fie fafelt im beffern ^opf mit SBernunft,

ba^ l^eift hex)m Überfe^er it takes ßeason for a modeil.

S)ie ^atcicier, nennt er Upstarts etc. unb ben fel^r fatgri*

20 fd^en 3ug am (Sd^lu^ beS erften Kapitels, ^at ber überfe^er
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fo fcl^r tjcrbre^t, ba^ er ^ztabt ba^ ©egent^eU oon btm
foöt, njaS er fagen wollte, hingegen fe^t er hi^mziUn ant^

ettüoS oon bem (Seinigen bei); aB roie bie ©itation an§ bem
Äorös ®. 18. ©eine Slu^brurfe finb fo oiel fte ein Sluölänber

oeurt|eilen !onn, oft platt unb pöbelhaft. Q. 35. I shall 25

bring a long Bill against them; i(^ njerbe t)iel ^öfe§ tJOn

il^nen fagen: Commend me to, id^ mufe lät^len. the Courtier

puts them under one and the same Bushel; bie ^i)fe ner*

a^ten alles. S)iefe§ wirb genug fe^n ju beweifen, ba^ man
aud^ in ©nglanb fdpled^t überfe^t. 9^od§ ^at ber Überfe^er 30

Slnmer fangen Ijinsu gefügt, bie wir fe^r entbefjrlid^ ^n=
ben. (Sie betreffen meift Erläuterungen tion Eleinigteiten,

biz ein Sefer be§ S^JationalftolseS fd^on längft miffen mufe,
ober neue i^nftanjen au§ 0leifebefc^reibungen, bie sur (Sad^e

wenig ober nid^tS beitragen, unb oft ntufe fid§ ber Überfe^er 35

felbft wunbern, loie er auf feine 33emer!ungen gefallen ift,

ba^in geprt bie ^irabe au§> Rowe's Jane Sore (S. 276.

35od^ ein Überfe^er glaubt fid^ ju emiebrigen, wenn er !eine 75

Slnmerfungen ntad^t. Unfere ©eutfc^en mad^enS nid^t beffer.

«Bofer.

ein morolijd^cr SBcwctg ber ©cioißlöett etneß äufünftigen
Sebcnß. 5lu§ bem ©nglifc^cn. 93«) 3fo^onu Sflubolf ^m^of unb ©o^n.
1771. 8. 7 Sogen.

©in fo genanntes (äJebid^t gegen bie 9fieligion0fpötter,

au§ ©nglifd^er ^rofa in beutfi|e 9fleime oerfe^t, leiber!

fd^ön gebrudEt. ^aS aJlufter beS SSerfafferS waren ©eOertS
Se^rgebid^te, unb er fällt nod^ im beutlid^en, wäfferigten unb lo

gereimten «Stgle eine weite (StredEe, wie fi(^ gebührt, unter
fein Original. S)er [fteligionSfpötter ift fidler belehrt,

ber eS auSgelefen l^at. ®enn i^ierju geprt me^r als Statur!

Conbon.
Plutarchs Lives, Translated from the Original Greek, with notes

critical and historical, and a new Life of Plutarch. By John
Langhorne D. D. and William Langhorne, M. A. 8. 6 Vol.
1 L. 11 S. 6 d. 1770.

©i^emalS würbe ^lutard^ nad^ einer frangöfifd^en fei^ler* so
haften unb unoollfommenen Überfe^ung oom ^a^r 1558. 25

SU ber Königin ©lifabet^ B^i^ctt/ i«^ ©nglifd^e überfe^t.

2)rt) ben oerfud^te il^n nadp^er in ©efellfd^aft anbrer 'MiU
arbeiter gu überfe^en; allein biefe 5lrbeit ift ®rgbenS nid^t

würbig. ^m ^a^r 1758. würbe swar biefe le^te Über«
fe^ung oon einem btm 2Serf gewad^fenen dJelel^rten burc^* 30

gefeiten unb oon oielen f^e^lern gereinigt; fie blieb aber nod^
all§eit unenblid^ weit unter i^rem Original. ^iefeS bewog
bie Ferren Sangi^orne gegenwärtige Slrbeit ju unter«
nel^men. ^a^ ber SB r r e b e folgt ein ausgearbeitetes
geben beS $lutard^S. 35

SSenn wir ^lutard^en in eine (Seite fefeen foHen, fo ge=

prt er nad^ ber 33efd^eibenpit unb SBernunftmäfeigfeit feiner si

Se^rfä^e, in bie (Bette ber neuem Slfabemie. ©r war aber
SKotriS, ®oet§c unb ^erbcr 4
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im öJrunbc ein (BUettifex. SBon ben Slfabemifcrit na^m
er bie S3ef(Jetben^ett ber aJlctinungen an, unb liefe il^nen

6 il^ren urfpriittgUd^en ©fepticifmuS. SSon ben ^eripatetüern
lernte er hie praftifd^e ^enntnife ber ^^^fif unb Sogif, unb
liefe ii^nen bie Träumereien ber ^tipotl^efen. ®en ©toüern
^atte er ben (iJ(au6en einer öefonbern 5Sorfel§ung ju ban!en;
aber er nai^m i^re fünftige 95elo^nungen unb 33eftrafungett

10 nid^t an. dr fonnte bW gegenmörtige SBürfung be§ pdpften
SBefen^ mit feinem ric^terUd^en dt^axattet nic^t vereinigen.
®ie fid^ beguemenbe ^^ilofop^ie be§ Slriftipp^ finbet man
ättjar al§ eine ©pur be§ ©pifurifmuS in feinen politifd^en

©d^riften unb gumeilen in ber ganzen Slnorbnung feinet
isSebenS: ^Uein ber vernünftige ©enufe mar alles, ma^

er vom @pi!ur borgte. (Bx liefe i^m feine fpeculatioe ©runb*
fä^e. ^ü^ren mir i^n in bie (Sd^ule be§ ^tit^agoraS, fo

fc^eint fein mol^lmoÜenbeS ^erj feine ^arte ©timpat^ie gegen
alle S^eöengefd^öpfe, i^n non feinem ©tiftem be§ (BUettiUx^

20 ober be§ p^ilofop^ifd^en (S^ofmopoliten abjufül^ren. ©r mirb
ein SSert^eibiger ber ©eelenmanberung, um ben ©tolj unb
bie ^errfc^fu^t beS 50lenfd^en gu bemüt^igen, fein ©efüp
rege ju machen, unb i§m ^u geigen, bafe fein künftiger

3uftanb Dielleid^t eöen berfelbe fetin !önne, morin fid^ biz

25 ^Jefd^öpfe finben, bie feine Seibenfd^aft ber Wlaxtex üöer*
gieöt.

3)ie S^oten unb @r!lärungen ber Üöerfe^er finb merf*
mürbig, oh mir gleid^ nid^t aüe^ unterfd^rei6en. (Sie öe=

leuchten bie (S^^araftere be§ (SraffuS, ©äfarS, Slleacan*
30berS unb ^ompejuS, unb beS OftavianS. SlHein

oft fd^eint fie bod§ ba^ @enie hex) ©rmedfung biefer 5tobe§=

geftalten oerlaffen gu Mafien. (Sinselne 3üge finbet man, bie

|ier unb ba ma^r aufgegriffen, aber nid^t in magrem SBer=

pltnife gufammengefe^t finb. ®ie SSerfaffer ]§a6en i^r @ng*
35 Iifd§ rein oon gried^ifd^en 3Bortfügungen erl^alten. ©ie fünften

felbft öfters ber) Sagern, «Sd^lad^ten unb S3elagerungen bie

ayjilitarfunftmörter nid^t red^t getroffen su i^aben. ^ie an-
82 gezogenen ^oetifd^en (Stellen finb oft fe^r glüdElid^ in eng*

lif^e SScrfe übergetragen; ba^ ^^cifet/ fo oiel fid^S t^un läfet.

^allc.

SSiograp^ic hex Sieutft^cn, tjon &ottl. Söencb. ©d^irad^. 3ter
S^eil 336. <B. 8. mit tier aSorrebe. SBcq ®c6aner, 1771.

2Bir münfd^ten gu miffen, für meldte Slrt oon Sefern bie

ungel^eure 3)lenge S3iograp^ien ie^o bet) unS gefdlirieben mirb

:

10 ^ür ben Kenner ber ©efd^id^te, ober beS menfd^lid^en ^er«
jenS? Söir gmeifeln, ob einer oon herben her) bem g^eber*
führen biefer 5(rbeiten bebaut mirb. 35ermut^lid§ ift für
ben fd^nard^enben äJlittelmann geforgt, ber fid^ rul^ig oon bem
©rften bem 35eften amufiren läfet, unb menn eS i^m gu arg

15 mirb, fid^ auf bie anbre (Seite beS Se^nftu^lS fe^rt, unb fein

©tüdEd^en megfd^läft. ©ntmeber mirft bie S3iograp]^ie einen
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Sid^tftra^l auf einige nod^ nid^t genug er!anntc (Steüen einer

^auptbegebenfjeit, ober fie liefert ein SabinetSftücf von einem
fo feltnen ^^änomen in ber 9^atur, ba^ bcr Sefer ntc^t fra*

gen barf, njie ein ^^orfd^reißer: wer ift ber i^err? SSa§ 20

l^at ber ^err für einen (E^axattex ? S)iefe 6er)be Wirten fönnen
aöer nur an^ ber alten ©efd^id^te, mo ber 3Jlcnfd^ i^anbelt,

unb au§ ber ganj neuen, mo er benft, hergenommen mer«
ben. 3tu§ ber 3JlittIerett, mo ber einjelne ÜJienfd^ nid^t

anber§ aB eine (SaUotfd^e ober Safagefi^e ^igur im @e= 25

brönge mit taufenben erfd^eint, miffen mir nii^t, wa^ ber
93iograp^ 5ufc^neiben fann. 2)ie 3}^enfd^engeftalten finb oon
ben gleichseitigen ©c^riftfteHern , wie hie SSanberer in ber
©anbmüfte burd§ ben ©übminb gu ^autgerippen auSgetrorfnet

morben, unb wit miü ber 33iograp^ ma^reS Seöen in fic 30

Bringen, menn er fie au^ nod^ fo fe^r burd^ Üöcrgänge,
aWajtmen, Locos communes, unb 9lefle3;ionen aufbläht. 2)iefe§

ift ober bU 3Serlegen^eit unfern 5Serfaffer§, ber in biefem
93anbe bie 8e6en§befd^rei6ungen oon ^einrid^, 9fiömifc^em
Könige, ^at)fer ßonrab^ @o^n ; oon 3^^^^/ 5llbr ed^t, bem 35

unartigen Sanbgrafen §u springen, unb bem ^ergog oon
33raunfc^meig, Otto, dürften ju ^arent liefert, ^önig 83

teinric^ fann immer, mann er einmal in biz Sifte ber
^ronologifc^en unb @enealogif(^en (Stifte unb aWer!ftäbd^en

eingetragen ift, o^ne (Sd^aben au§ b^m Eopfe jebe^ benfenben
unb fü^lenben 3Renfc^en megbleiben, unb tro^ ber Slufftu^ung 5

ber $erfonalien fe^en mir nid§t§, al^ einen jungen ^errn,
bem ber SBater ba^ 9fiegiment mä^renb feiner Slbmefen^eit
übergiebt, ber fid^ oon ben i^m zugegebenen S3ifd^öffen mo^l
regieren lö^t, bem ^abft pbfc^ au§ b^m 2Bege fä^rt, unb
einmal au§ bem ©d^loffe l^inter einem ^rupp auf ben g^einb 10

loSreitet. S)er 2lrti!el Qi^ta, ift t'tn(^tüd oon bem ^ufiten
^iege, mit ber (SmbaUageinfd^rift : S5iogr ap^ie, au^ bcr
beutfd^en ©efd^ic^te ^erauSgel^oben, unb ba^ Seben biefeS

fjanatüerö ^ätte fein neue§ SJlonument oerbient. 3)ie mer!«
mürbigfte ScbenSbefd^reibung ift bie oon ^ergog Otto oon 15

^raunfd^meig, dürften gu Sarent. ©ie ift ein ma^re§ 93ilb

ber ^^ätigfeit, ©rofemut^, ^apfer!eit, (Btaat§>tluQf)eit unb
aDläfeigung ber SBegierben, bie me^r ift al§ (StaatSflug^eit.

Sänge führte biefer ^elb alle Kriege für ba^ ^au§ WlonU
ferrat, unb be^na^e fein ganzes Seben burd^ biz SBormunb= 20

fd^aft unb Sflegierung biefeg ^ersogt^um§. (äc marb ber @e*
ma^l ber ^öniginn ^^J^anna oon 9^eapel, uerlol^r in SSer«

tl^eibigung i^re§ ^önigreid^S bi^ ^rei^eit gegen ^orl oon
2)ura3So; 3)urdö einen grofemüt^igermeife ert^eilten guten
9lat^, gegen bie geinbe ^arl§, unb ba^ ftanb^afte 93etragen, 25
mö^renb feiner ©efangenfd^aft, erhielt er fie mieber, gieng
nodÖ granfreid^ aU ^rioatmann ab, mürbe oon ba oon Tlax-
garetja, ber ^ittme üaxU, gum ^elb^errn oerlangt, ftcflte

oon neuem biz diii^e in bem ^önigreid^ ^er, unb ftarb alö
9flatl^geber be§ ^^ronS tJon S^capel, unb Dfiegent b^^ ^crjog* 30
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t^um§ ayiontferrat. S)a§ Seßen Sllbred^t be§ Unarttgen war
aUten Kennern hex ©efd^id^te au^ Wilkii Ticemanno unb
Hornii Principe Henrico be!antlt. .^r. @. J§at btefe Öerjbc

©d^riften au^ i^rem fritifi^en ©emanb in ein SBtogxap|i«
35 fd^e§ öeftetft. ^n biefem Slrtüel ift un§ öefonberS ber meg«

lanb ßerü^mte ^err ^rofeffor ^auH mieber leiö^aftig uoriS

©efid^t getreten; aüein traurig war e§> vox un§, ha^ ein
84 ©d^riftftetler im ;^a^r 1771. fic^ nod^ Sefer Dorftetlen fann,

bie bergleic^en fdfiöne ^fleftejcionen, wie folgenbe, nöt^ig f^aben

foden unb mögen. ,,9^un genofe (S^unigunbe, ber fd^öne
Körper nnb bie i^äfeli^e (Seele, bie (Erfüllung i^rer

5 SSünfd^e. (Sie f^atte i^n burd^ i^re Siebe^banben ber«

geftalt gefeffelt, ba^ er fid^ nie mieber erlöfen !onnte. <S>iz

bemächtigte fid^ ntd^t nur feinet |)er§eng, fonbern, wie ge«
mö^nlid^, aud) baburd^ feinet 3Serftanbe§. ^n 8lu§*

giefeungen ber ^o^lt()aten über Slpej füllte fid^ ber S'^^^
10 be§ SBaterS wegen ber ötteren ^inber ah/^ Unb weld^ fd^ie*

lenbe^ ©emälbe, bci§> fid^ non forne bi§ hinten bem Sluöbrucfe

nad^ wiberfprii^t ! ,,3öürnid^ führte Sllbred^t inneri^alb

feinet <Sd^lofje§ Sßartburg ein gliidElid^e^ Seben, umc^zhen
Don einer SJienge f d^meid^el^after (Seelen, unb gärtlid^

15 uon ber beliebten geliebt, fo wie alte biejenigen, weld^e in

ber @^e fid^ tief unter i^ren @tanb erniebrigen, unb eine

^ßerfon gur S)ame mad^en, bie fon[t f)ätie Samen bienen

muffen, unb e§ täglid^ empfinbet, wie niel ber SOIann i^r gab,
ber i^r SO^ann warb.^' Unb welcher tiefer SBlirf! „5llbred^t

20fann: benn bie Slffe!ten trieben ii^n, auf fÄac^e;

^inber gaben i^m dJefe^e unb Untert^anen Sluffid^t; unb
biefeS aKe^ waren folgen eine§ fd^önen @efid^t§,
in weld^e^ er fic^ nerliebt f^atte. ^er ^a^fer Slbolp^,

ein ^exx non nielem frifcbem ©elbe an^ ©nglanbl
25 3öie balb nergifet ber SJlenfd^ ntd^t SBerfpred^ungen, ben ^i^c

ber Seibenfd^aften treibt unb quält! S)er ^igennu| ift

bie ^riebfeber ber^öeltu^rl d^ giebt ^erfonen, weld^e
fein Sülenfd^ in ber SSelt liebt! S)er @rei§ l^afet nie fo

brünftig wie ber Jüngling! (Bx fü^te nun in noKem
30 SDIaafee, weld^e gefäl)rlid)e (^aä)e eö feg gu lieben!
a^ giebt eine brcgfad^e öiebe inberSBelt: ttu§> (3e^^mad:
an^ ^^antafie: unb au^ Seibenf c^aft. ^ie erfte ma^t
nie, bie swetite feiten, unb bie le^tere faft beftänbig unglüdf*

lid^.'^ ©nblid^ fagt ^r. (Sd^irad^ bet) bem Seben be§ ^er*
35 jogg Otto SU 5lnfang : ,ßlan fönnte mit leidster SRü^e eine

fel^r lange r^etorifd^e ^araüele ^insufügen, wenn man ^lutard^

fegn wollte!" ®ott gebe, bnfe e§ ^r. (S. woße, unb fönne!

CeipstQ.
©cftftid^tc &c§ {^räulein oon ©terti^eim. SBon einer f^reunbln

betfelften ou8 Orißtnalpaptcrett unb otibern auoerläßigcn OucKen ge=

goßen. ^ernuSflcgeöen , tjon S SK. SDSielanb Breiter S^cil, bei)

aSeibrnmine ©rbcn unb SHeidft. 1771. 8. 301. ®.

85 ©^ l§aben fid^ beg ber ©rfd^einung be§ guten gräuletnä
oon ©tern^eim fe^r oiele ungebetne S3eurt^eiler eingefunben.
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2)ev fSJlann von hex ö'^ofeen SBelt, be^fen gaitse ©eele m^
SSerftanb gebaut ift, fann unb barf ba§ nid^t üerseifjen, roa^ lo

er eine Sotise du coeur nennt. @r u6erliefe olfo fd^on lange

ha^ gute ^inb i^rem ©c^itffal, unb gebac^te t^rer fo roenig,

aB ein eammer^err feiner ©c^njefter, bie einen ^riefter ge=

^eurat^et ^at. S)er ®d^ön!ünftler fanb in i^r eine

fc^ttjad^e 5Ra(^a^mung ber ©lariffa, unb ber ^ritüeris
fd^Ieppte aüe bie ©olöcifmen, unb baute fie gu Raufen, wie
ba^ i^ier Taliban bex) unferm greunb ©l^afefpeare.
©nblid^ tarn an^ ber fromme ©iferer, unb fanb in hzm
@eift ber SSo^It^ätig!eit biefe» lieöenSmürbigen Wläb^en^,
einen gar gu grofeen ^ang gu guten 3S e r f e n. Slüein 20

aüe bie Ferren irren fic^, menn fie glauöen, fie öcurt^eilen

ein 93u(^ — — e§ ift eine SJl enf c^enf eele; unb mir
miffen nid^t, ob biefe nor ba^ Forum ber großen SBelt, be§

^ft^etüerS, be§ ^eloten, unb beg ^ritüerS geprt. SSir

getrauen un§ ben (Sd^ritt 5U entfc^ulbigen , burd^ ben fie 25

ftd^ S)erBt)n in bie Slrme marf, mann mir ben ©tauben an
bie ^ugenb in bem Ö5emälbe Stle^anberS betrad^ten, ba er

feinem Seibargt ben ©iftbed^er abnahm. Qn bem @Iauben§*
eifer fommt oft S5e!e^rung§fud^t ; unb mifd^ten mir bagu
ein menig 2iebe gum 5lu§Iänbifd^en, jum Slufferorbentlic^en, 30

in ber ©eele eineS guten ^inbe§ uon 20 ^a^ren, bie fid^

in einer brütfenben (Situation befinbet, fo ptten mir ol^n*

gefä^r ben ©d^Iüffel 5U ber fo genannten Sotise. ^ie ©cene
eg ber Toilette geigt beutlid^, ba^ ba^ SSer! leine ©om*

pofition für ba^ ^ublüum ift, unb ^ielanb Tjat e§ fo 35

fe^r gefüllt, ba^ er e§ in feinen SlnmerJungen ber großen
Sßelt oorempfunben l^at. S)a§ gange ift gemife ein ©elbft*

gefpröd^, eine gamilienunterTebung , ein Sluffa^ für ben 86
engeren ©irfel ber ^reunbfd^aft: benn bei Sorb D^idt) muffen
bie inbioibueüen gü^e bemeifen, ba^ biefer ©^ara!ter gur
@^re ber SJlenfd^^eit eyiftirt. SDa§ Journal im S3Ier)=

gebürge ift oor un§ bie (Srgiefeung be§> ebelften ^er§en§ 5

in ben ^agen be§ ^ummer§; unb e§> fd^eint un§ ber 3lugen=

:punft 5u fet)n, morau§ bie SBerf. tfjr gangem <St)ftem ber

Xptigfeit unb be§ mol^Imoüenö münfd^t betrad^tet gu fe^en.

^ini) ber Tlnt^ ^at un§> gefaüen, mit bem fie bem Sorb
dti^ einzelne S3lirfe in i^r ^erg t^nn, unb i^n ba^ nieber- 10

fd^reiben löfet, ma§> i^r innerer 9fiid^ter bemä^rt gefunben
^at e§ mar if)r ma^rfc^einlid^ baxnm §u t^un, fic^ felbft

0le^enfd^aft gu geben, mie fie fid^ in ber (Situation i^rer

^elbinn mürbe betragen i^aben; unb alfo betrad^tet fie ben
$Ian ber S5egeben^eiten, mie ein ©erüfte §u i^ren (Sen* 15

timentö. SSitl ber ^err ^itifer un§ in^ O^r fagen, ba^
bie laugen be§> ®erüfte§ grob in einanber gepaßt, aUeö
nit^t gehörig behauen unb oerltebt feg, fo antmorten mir
bem ^errn: @§ ift ein berufte. 3)enn märe ber SDlad^i«

nifte ©erbt) fo fein ou^gegeid^net, mie fRid^arbfonä 8ooe- 20

lace, fo märe ba^ ©ange oieüeid^t ein (Spinnengemebc oon
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e^atafter, ju fein, um b^tn unöeöötcren Slfuge bie ^anb ber
9^otur barin gu entberfen, «nb ber ©d^riftte^t wäre Siaegoric

Qeworben.

löcrn.

UfoiiQ, eine fSKoröcntönbif döe ® ef c^i^te in oieröüd^ern, von bem
aSexfaffer beS iBerfud^S @d^n)et}exifd§er ©ebt^te. ^m SSevlog
ber neuen JBuci^l^anblung. 8. 1 Jllp^obet 3 SBoßen.

30 SBcntt ein ^ofeffor tanjt, ein ^ofmann ^lopftocf^ Cben
Beurt^eilt, ein ^tftorifn§ über bi^ njenigen ^afta in g)ort!ö

SReifen erftaunt, unb ein (S^ompilatox ouf bem ©terfenpferbe
ber ©mpfinbung rettet, fo tft e§ möglid^, bafe einer unter ber

OJefeafd^aft ift, ber fid^ ungefd^irft bngu anfteüt. ©§ ]§at ber
35 ^err ^räfibent oon ^ aller 6et) ben «»ic^tigften ©ef^äften,

unb unermübeten SSemü^ungen für ba§> dtei^ ber @ele^r=

fam!eit, Tln^e übrig gefunben, au^ für bie unteren
87 (Seelen !räfte be§ menfd^lid^en ©ef^led^t^ gu forgen, unb

bie jefeige beutfc^e Sßelt mit einem SSer! gu befd^enfen, ba^
man füglid^ bzn ^erfifd^en ^eIemo% nennen fönntel
2)er ^elb ift Don Slnfang bis gu ($nbe pd^ft tugenbl^aft,

5 trögt oße sum ^^ron erforberlid^e Qualitäten in einem
gelben ©ürtet, ber ber S^^Q^ feiner ^atiferlid^en Slbfunft

ift, liefert ©d^lac^ten, rettet ^rincefeinnen, erobert 9?eid^e,

mad^t l^errlid^e ©efe^e, am ©nbe ein ^eftament, unb ftirbt.

^a bie ©cene aber im SD^lorgenlanb ift, fo begreift ber gc*

10 neigte Sefer leidet, ba^ man nid^t met oom SO^ieufd^en §u
feigen belommt, fonbern ba^ aUeS im 9}lantel unb (Sd^leger

eingei^üHt ift. (Selbft auf bem 5ßerfifd^en SJlantel ^aben mir
bie fonft gemö^nlid^en ©ittenfprüd^e beS Zorans oermi^t.
^m aJlorgenlanbe reift man aud^ nid^t mit ber ^oft, mie

15 be^ uns, fonbern eS ift oft eine SSaüfal^rt bur^ bie @anb-
müfte nad^ ber 2ampe beS ^rop^eten, bie nid^t brennen
miH. Unfre Sefer merben unS alfo üerjeil^en, menn mir
mit tl^nen nid^t oon neuem burd^ ba& 8anb beS Ufong
maßen. 2)em Sanbe fei^ltS, wie gefagt, oft an Sßaffer-

20 queüen, befc^atteten Sfiu^eplä^en, unb bie ©araoanferaiS finb

an^ bnntle SSieredfe, mo ber Xag nur burd^ bie ^pr i^erein

!ommt.

«Paris.

L'esprit des Journalistes de Trevoux, ou Morceauxprfecieux
de literature, repandus dans les memoires pour l'histoire des
aciences et des beaux arts, depuis leur origine en 170l. jusqu'en 1762.

in 12. 4 Vols. 1771.

(£inc Ouinteffens beS Journal de Trevoux. Sßir fürd^ten,

30 ba^ aus biefen oier 2)uobeäbänben nod^ eine anbre CXuint^

effenj su ^iet^en möglid^ fetin möd^te, bie unS bann oiefleid^t

einen SD'laafeftab abgeben fönnte, nad| bem ber 2Bert§ fo

mani^er Journale unb geleierter ^reujsüge ju bered^nen märe.
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srdeBo
en Baisse, ä Madame sa mere. O^nc SRomen bcS 3)riitfoTtg.

Lettre 8 de Monsieur le Chevalier de Bouffiers pendaut son voiage
~ " ' - - - X 1771.

S)er e^eoalier be 35ouffler§ ift au§ ber toü^mtcn 9i

f^omüie, mo ber 2öi^, bo§ Stalent ber ^mpromptuS, ber

Sflaioete, unb leichten SSerfififation längft ein ©rbgut su fegn

festen. @r ocrfprod^ feiner Lotterie in ^ari§, in bie ©d^njeij so

5U öc^en, unb ba für fie bo§ ©emälbe be§ Sät^erlid^en auf*

june^men. (Sr na^m bie SJlaffe eine§ Wla^lex^ an, meil er

ttJürflic^ fel^r gefd^irft in ^ßaftett orbeitet, unb fanb auf biefe

5lrt leidet ben 3utritt in aüe Käufer, ©r tarn im ^a^r
1764. in ba^ ^ai§> be SSaub, unb mal^Ite su Saufanne unb 35

SSeua^ fo lange 6i§ er entbetft mürbe. ^ na^m fe^r menig

für feine Slrbeit, unb gab e§ meift ben Sebienten al§ ^ranf= 92

gelb §urü(f. SBon ba gieng er nat^ ^ernea: ju SSoltaire.

2)iefe S3riefe merben üietteid^t bem emftl^aften beutfd^en ^u«
blüo nic^t gefaßen. ©g ift ein iunger Cbrifter, ber mit ali^m

(Selbftuertrauen fprid^t, ba^ Talente, ^ugenb, ©eburt, ^of»» 5

leben, fransöfifd^e ©itten unterftü^en; ber aB f^rangofe in

angene^me^ (Srftaunen geröt^, menn er auffer feinem SSater*

lanbe SSi^, SSo^lftanb unb müd antrifft; ber mit feiner

SWutter als ein Sieb^aber umgei^t u. f. m. ^nbeffen ift biefciS

bod^ eine ma^re ÜKenfd^enftimme, biz fic^ ai^ne ba^ qu'en 10

dira-t-on pren löfet, unb in fo fern bleibt eS aOgeit eine

tntereffante Sefanntfd^aft nor ben Kenner be§ menfd^lid^en

^erjenS. Qn bcm muffen mir erinnern, ba^ biefe Briefe

lange im Manufcript in ber ©d^meig herumgegangen finb,

bis fie ein ungebetner Herausgeber ^ai abbrudCen laffen. 15

eben fo gieng eS ^umen mit feiner ©jcpofition gegen 9fJouf«

feau. @S mar ein ÜJlanufcript oor feine ^reunbe ju «Paris,

unb er l^atte eS nie oor baS ^ublifum beftimmt. "Diefer

Umftanb fpric^t für feinen e^arafter, ber babnxd) beg ieber*

mann burd^ ben einzigen ©d^ritt nerbäd^tig mürbe, meil man 20

glaubte, ^ume ^äm baS ^ublifum gum S^^Q^^ feiner Sßo^l=

tptigfeit gegen Siouffeau madöen moüen.

Ccipsiß.

93rtefe ü6er bie Seftfirc an ben jungen dlpin, von 3f. (£0- ®t.
8. 3 IBoflen.

(£in ©alimat^iaS in 95riefen, bie atteS el^c finb, alS 94

Briefe. 2)er SSerf. unterfu^t nerfd^iebene mid^tige 3Ba^r=

Reiten; als 5. 35. ,M^ «lir nic^t miffen, maS anbere, bie

oor uns lebten, gebaut l^aben, menn mir i^re ©d^riften

ni^t lefen^' „ba^ ®ött unS baS Sefen ni^t t)er= 15

hietzt/' u. b. g. (Sein ^auptfa^ ge^et aber auf bie nid^t

minber tieffinnige ©rfinbung ,M^ i«tin feinem 3metf gemäfe

lefen muffe, menn man ein ©ele^rter merben moHe.^' ^at!^

i^m foH man meber ^on Cluid^otte, nod^ ©carronS
noc^ bie SC m a b i S lefen, fonbern bloS S3üd^cr oon2o
9ßal^rl§eit unb ^rrti^um. ©nblid^ fd^einet er alle bit'



56 ©rfter Zeil

jehigen utttcr bie U e i n e n @ e i ft e r ju rechnen, ,/bie ü6er
8 c i ö n t ^ e tt unb SO^laupertuig ermüben/' S)atitt finb

mir mit bem SBcrf. einig, bafe man fd^Iec^terbingg feine
25 fd^Ied^ten «Schriften lefen foHte, unb befemegen marnen mir

alte unb junge ©Iping, t)ie feine D^ecenfenten finb, uor ber
(Seinen.

Almida a Tragedy as performed at the Theatre Royal in Drury
Lane. By a Lady. 8. i S. 6 d. 1771.

SDie SBerfofferinn ift eine ^od^ter be§ le^tuerftoröenen
^atJib Mall et unb bie @]|egattinn eine§ ©enuefifc^en ©bel=
manng ^elefia. ®a§ ©türf m eine 9^ad^a^mung be§ 5Sol=
tairi fd^en Stancreb^. S)ie melen ©r^ällungen t)on ge=

35 fdpe^enen fingen j^inter ber Sü^ne, bie ^iraben finb abge*

fürst; aEein fie finb für ein S3rittif(^e§ Oi§r immer nod^ 5u
95 lang. 5lßer ^abel, ber fc^on im ^ancreb ba§> Geringfügige

unb Ungereimte ber j^auptbegebenl^eit , nel^mlid^ ben Äampf
be§ ^ancreb§ trifft, ^ilt aud^ |ier. ÜberbieS finb niele nic^t§=

bebeutenbe ^ncibentien eingemebt, bie bie |)anblung immer
5 nod§ fd^leppenber mad^en. ^er ©til ift Buntfd^etfid^t, unb an
melen Orten gan^ niebrig.

Seipätg unb 8ü6ecf.

ajerfudö einer Ü6crfe§ung ber 12 crften Oben beß ^oraj nad^
eben bem (Sqlbenmaofec, beffen er fid^ bebient f)at. 1771.

SSenn e§> wa^x ift, ba^ ber SSerfaffer, mie er in ber
SSorrebe fagt, bie <Bpxa^e feinet S)id^ter§ unb bie unfere in

ber 5lbfi(^t ^tnbixt ^at, um ben ^ora§ gu überfe^en, fo be;

15 bouren mir il^n. 9lie ift Seit unb f^Ieife übler angemenbet
morben. ^oä) mir glauben, ba^ feine 5lrbeit i^n me^r nid^t

gefoftet l^aben mirb, aB bie geringe SJlü^e ®t)Iben ju jaulen,

unb jeber S^^^^ ^^^ ^^m SSorrat^ eines <B^ulei:axnen^ i^x

befd^iebeneS Maa^ SU pmeffen; benn meiter erftredCt fic^

20 fein ^erbienft nic^t: unb aud^ biefe Mü^e ftd^ p erleid^tern,

ma^t ex fid^ ehen fein (SJemiffen baxan^, an§> gmeen Zxo^
d^äen ober ;^amben einen (Eoxiavxh; an§> Jamben, ^rod^öen
u. b. g. 5U mad^en, mie e§ fein (Bä^ema erforbert. ^n ber

SS r r e b e plt er fic^ mit ber Unterfud^ung ber SOlöglid^^^

25 feit, ba§> gried^ifd^e ©tjlbenmaafe in bie beutfd^e (Sprache ein=

jufü^ren, fe^r lange auf. (Bx beurt^eilt aber bie §rage nad^
ber ^rofobie, unb foüte fie nad) bem O^re beurt^eilen.

SBenn mir betn unfern glauben, fo ift unfere ©prad^e nur
SU Jamben, ^rod^äen unb ^attx}len gefd^idEt. äSir l^oben

30 jmar au^ unfere Slnapöften §. 33 ünbewesen, unb aüe
bie mit ^meen unsertrennlid^en ?ßartiflen gufammen gefegte

^auptmörter unb anbere. 3Bir fönnen alfo mop Soriamben,
Stnapäften, ^grr^id^ier u. b. g. mad^en; aber fie finb nid^t

l^öufig genug unb bie ©ponoäen unb aUe SSerSfüfee, mo
35 jmo lange ©rilben auf einanber folgen foUen, fönnen mir

faft nid^t anberS, al§ mit jmei) ober me^rem SBorten
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machen. Ü6crbiefc§ ift unfere iölobulation fo Befc^affcn, 96

bofe, aufgenommen bet) bem ©arftgl, faft immer eine lange
unb eine furge ©^Ibe abmec^felt, fo ba^ felbft eine furjc
@9l6c, oft etwa^ länger mirb, mann fie neben eine anbre
furje äu fielen fommt. S3lo§ am ©nbe ber SBorte, hie 5

ben Slccent in ber britten (S^Ibe oom dnbe ^abcn, ift

eine SluSna^me gu machen. <So uvtf)eilt unfer O^r. ©rofeen
S5ic^tern ^at e§ freglid^ oft geglürft, burc^ bie @röfec unb
<Stärfe i^rer ©ebanfen unb i^re§ 2lu§bruc!§, un§ in einen
©nt^ufiafmuS gu fe^en, mo mir btn S^^^Q «td^t merften, lo

bzn fie unferm £)^re antraten, fo mie ber 9Z. 2lmabi§ feiner

Olint^e, me^en i^re§ SBerftanbe^, i^re ^öfeli^Eeit oer^ie^e;
aber unfer Überfe^er ift nid^t in bem §aa. ©eine platte,

oft me^r al§ profaifc^e, meift gefd^marflofe, bi^ §um locker-

lid^en füaoifd^e, unb bod^ oft gans unrid^tige unb finnlofc 15

Überfe^ung, liefe unferm ©eift aUe mögliche gre^^eit, bie

©emalt gu füllen, bie feine ]§arte unb holperige SSerfe unferm
O^r ont^aten. Wlan mu^ ben ^üra§ o§ne aüen (5Je=

fd^macE gelefen, unb gar nic|t§ beg ifm gefüllt ^aben, menn
man ben SSerfaffer bulben lann. Unfer Urt^eil ift i^art, 20

aber mir muffen, mo möglic^, ben 3Serf. erf^redfen, ba^ er

bie übrigen Oben feinet ^id^ter^ unangetaftet läfet, bamit
ungele^rte ^efer nid^t ben Überfe^er mit bem ^oxa^ vex=

med^flen unb be^ibe oerlad^en. SSir galten un§ für oerbunben,
ein fold^es Urt^eil mit S5emeifen gu unterftü^en. O. 1. 25

0länäenber 3meig. SBer f}at einen S^^^d g I ä n 5 e

n

feigen. O. 3. quem mortis timuit gradum ; SS e l d^ e

^obe^art mci^t i^n bleid^; meldte ma^i i^n nic^t

bleich? 9?ac^en ooH ^reoelm ut§ (impiae rates)

mer ^ai von fold^en 9lad^en geprt? SD^it fold^er so

Urt^eil^fraft überfe^t ber S3erf. für mic^ (B^ui§, ein
gefc^mettert (Schiff. Obera)^arfifd^e^(S(|mein
ii^m burd^ bie @arne brad^; für, ober ein 9}tarfifd^e§

©d^mein. (Bx möi^lt ein (Soglamm — ber bieg*
meife2:obt SBeld^er Jüngling gefd^lanf;35
maxum alfo nid^t aucf) meldfje Jungfer garf?
^a§ 9Joffenernä^renbe Slrgoö <Bie^ bort
©orafte ba fte^n ©ogleic^ al§> ber ©türm 97

fid^ legt. dliä^t^ blü^t gu feiner ^oi^eit
aufmörtg (So fd^reibt er beutfc^. 2)afe ber neue«
munberflagenben ^tjrrl^a 3^^^ gurürf feierte, bo
ber^lufe, aufe^r oon ber@Jöttinn(Sllao, am 5

linfen Ufer, Jupiter jumiber, :^lien§ Ofiäd^er,
umi^er fd^meifenb ftür^te, meldte bang flagte;
eine ^errlid^e (Stropp au§ ber 2. Obe. Unb ber SSater
ber SSinbc, bic^, ber ben ©übminb befreite. 3Ber
foHte nic^tfd^mörenba§: ber ben (Sübminb zc. gienge auf bid^; 10

aber bennod^ ge^tg auf ben SSater. S5urc^flod^tene 33aum*
garten oon fanftriefelnbenSöd^en. ajlarcu§
vom 2ltla§ berebter ©nfel. (So conftruirt er.
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Sing ich itzt Romül Öder auch des Pompil
15 Ruhige Herrschaft; oder sie die Stolzen

Fascen des Tarquin, Öd6r von des Cato
preiswerthem Tode.

Sing ich itzt freudig voll vom Geist der Musen
Regul die Scauren und den Paulus welcher

20 Pöner besiegend nun der Helden Tod starb

oder dich Fabriz.

5)et' aJZaurfd^e f^ujgfnec^t. (So ttJol^l nittöenb hißtet

er. ^ie f!Iat)if(|e ^reu im Üöerfe^en ift in jeber 3ciJe

äu belachen. Slber l^ier «nb ha lommen au^ ^e^er oor,

25 bte mit ben gmeti^unbert ©d^lafBed^ern eines altern Über=
fe^erS um bte SSette eifern. 3- ^- Monumenta regis; Reifet

nt(^t ^öntgg ©d^löffer, fonbern ber ^allaft be§ 9^umo.
Nefas. O. 3. ^eift gier ntj^t Safter, fonbern ©ntgeiltgunö.
Stabulis gaudet, ntc^t, ba^ 9Sie^ freut fid^ in ben ©töaen;

30 fonbern ber <Btäll^. Qui nunc te fruitur credulus au-

rea; i^eifet ntd^t, ber fid^ an bir al§ @oIb freut, fonbern,
menn man ja im ©eutfc^en, in einer Dbe, bte, unferm ®c-
ft^matf nad^, gu gemeine ^rope ertragen fann; ber bid§

Iei(^tgläu6ig al§> fein golbeneS 3?läbgen liebte.
35 Finire vitae labores, l^eifet ni(i)t be§ Se6en§ SSefd^werben

enbigen; fonft ]§ätte ^ora§ feinem ^reunb gerat^en, er foHe

ftd^ §u tobt trinlen, finire l^eift bet)m ©tcero unb anbern,
98(SJränäe fe^en, unb fo t)erftel§n jtJtr eS aud^ gier. De-

corus mos palaestrae, geift nid^t, bie gefd^müdte ^ed^tfd^ule,

fonbern überhaupt, ber^lnftanb in ben ÖetbeSüöungcn.
S23a§ follen mir aber bagu fagen, menn ber SSerfaffer ben

5 SBerS: Ne viriles cultus in caedem et lycias proriperet

cateruas; fo überfe^t: ba^ ntd^t männltd^e ^rad^t
unb 8t)cia§ tnö f^elb gum ^oxb tgn fortriß. Sßer
in aller äöelt mag ber SgciaS gemefen fegn? (Sollte ein

Überfe^er be§ .^oras nid^t miffen, ba^ unter Lycias Cateruas,

10 bie Trojaner uerftanben merben, meil bie Stjcicr ignen gu

|)ülfe gekommen maren. 3Bir metten, fein aJltnelliuS ^ätt^

eig i^m fagen fönnen. SSir moüen übrigen^ ben 35er*

faffer in feinem ^leife nid^t ftören. 33ermutglidg gat er ba^

f^a^ nocg nid^t gefunben, gu meld^em bi^ ^atux ign beftimmt.

15 3« einem Uberfe^er beS ^orag ift er aber ni^t gebogren
morben, unb mir muffen au§ egrfurd^t für biefen grofeen

^icgter unb für ba^ $ubli!um biz g:ortfe^ung biefer Über«
fe^ung inftänbig nerbitten.

^otttäenß Oben tjon ßutner. 1771. 8. 6 IBoßen. 2ln ^crrn (SlobiuS.

100 ^oben benn unfre junge SSerSmadtier fonft auf ber SBelt

nid^tS äu tgun, als ben $ora^ su überfe^en? 5Senn man
30 glaubt, man ^ätit eine elenbe Überfe^ung auS ber ^anb ge*

legt, fo lommt bie onbere. Unb maS foll benn ba^ Über*

fe^cn enblid^ alle gclfen? Ungelegrte ncrftcgen \a bod^ bte
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falben fc^telenb auSgcbrurftett Slnfpielungcn auf alte ^iftoric

unb ÜJli)t^oIoöic feiten; unb ©ele^rtc müften aßen @e«

f^mac! üerlol^ren l^aben, nienn fic eine gefolterte, ttjäffertge, 35

gefc^matflofe Üöerfe^ung hzm Original ootsie^en njoüten.

S)er neue Überfe^er^, ben mir nor un§ liegen §aben, ^at 101

ntd^t ben geringften S3egriff oon eblem SluSbrutf, ©d^mung
be§ (StglS, ^omtonie ber 2)i(^tfunft, Dteinlid^feit ber (Sprache;

er fu^It b^m ^oraj nic^t§ nad^; finbet gu feinem ©c*

banfen bie redeten 2Sorte; meife feiner SSenbung Slnmutl^, 5

feinem 93ilbe ^(u^brutf, feiner ^eriobe @eift su geben. 3Bag

fott ba0 Sinnen SSoIf. SSer gräbt mit ber^adfe.
SBer mirb unter einem S)a(| oon @eft räuchern
liegen; 32Ser mirb non ber ^olri^gmnia oertangen, ba^ fie

bie Setjer befaßten foU? 3öer anber§ al§ ^an§ ^uff unb 10

Sompagnie mirb bem SBirgil münfc^en, ba^ er mo^lbe^alten

onlange; mer mirb ein ajlöbgen mit 3Bo§Igerud^ befendetet

fe^n; mer mirb uon einem ^rauenjimmer fagen, fie ift golben

im ©enufe? 2ßer ben öoras nur ^alb nerftel^t, mer nur ein

menig Segriff oon ber fateinifd^en SSortfügung ^at, unb nid^t is

oieüeic^t gar ipso für ben Dativus plt, mirb bie ©teüe:
Vnde nil malus generatur ipso, nimmermehr fo überfe^en:

8lu§ i^m entfpringt nid^t^ gröfeerS aU er ift. SSer mirb
nihil Uli secundum in ber (Stelle nee viget quidquam si-

mile aut secundum Od. XII. fo überfe^en, i^m ift nid^t^ 20

nad^SUfe^en. Quam minimum credula postero (die) Der*

f(^ieb ni(^t§ auf ben anbern ^ag; unb eine 2Renge anbere

©teilen mollen mir gar nid^t anfül^ren. 9Zie ^aben mir ge=

glaubt, ba^ ^oras fo ganj abfc^eulic| oerftellt merben fönnte.

S)er grofee, feurige, ebele, gefü^looae ^id^ter, ber un§ burd^ 25

bie ©emalt feiner Sieber ba^in reift, ergebt, begeiftert, ber

mirb unter ber ^anb unferer Überfe^er ärger al§ ein ®ra*
tulant, unb mürbe felbft cor ben Slmpl^iftgonen , btm &otU
fd^eb meid^en muffen. — — Slrmer ^oxa^l mi^ fel^nlic^

münfd^te er: 30

Nee praue factis decorari versibus optem
Ne rubeam pingui donatus munere, et una
Cum seriptore meo capsa porrectus operta

Deferar in vicum vendentem thus et odores

Et piper et quidquid ehartis amicitur ineptis. 35

Unb nun gel^t^ i^m nod^ fd^limmer!

The Expedition of Humphrey Clinker. By the Author of
Roderick Random. 12. 3 Vols. 7 S. 6 d. 1771.

S)iefe§ SBerf reid^t ^max nid^t an ben 91 o b e r t df 9fi a n* 115

bom unb «ßcregrine Riefle, e§ ift aber boc^ über

{^erbinanb ^at^om, unb bie Adventures of an Atom, tion

eben bem SSerfaffer.
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äBtttcnöerß unb 3e«öft.

(£m;jfinbfame SRctfen burd^ S)cutfc§Ianb öon ®. 2ttt %fieil. »cd
Bimmermontt, 8. 22 93og.

118 Aläss the poör Yorick! ^d) Befud^te .bettt Q^xah, Uttb

fonb, tt)ie bn auf bem GJraöc beine§ greunbeg ßorenso, eine

S)iftel, bie ic^ nod^ nid^t fannte, unb ic^ gaö ir)r ben tarnen:
^mp^inb^arm DfJeifen buxd^ Seutfc^lanb. Sltteä

^at er bem guten ^oritf geraubt, (Speer, .^elm unb Sanje.
30 9^ur fd^abe! innjenbig ^tedt ber ^err $räcei?tor <S. äu SRogbe*

bürg. 3Bir hofften nod) immer von i^m, er miirbe ben
gmetiten dtitt nid^t magen; allein eine freunbfd^aftlid^e (Stimme
tjon ben Ufern ber ©Ibe, mie er fie nennt, ^at i^m gefagt:

er foU fc^ma^en. 3Bir ratzen e§ i^m al§ ma^re greunbe
35 nij^t, ob mir gleich gu bem (Sc^arfrid^tergefd^led^t gehören,

mit benen er fo uiel im Iften ©ap. feinet iraum^ ^u t^un
119 l^at. ^l^m träumt, er merbe aufge^öngt merben neben ^enng«

lefel SSir aU ^olicetibebiente be§ 8itteraturgeric^t§ fpred^en
anberg, unb laffen ben ^errn ^räceptor noc^ eine SBeile

betim i.*eben. 5lber, in§ neue 2lrbeit§§au§ mu^ er, mo äße
5 unnü^e unb fc^ma^enbe (Sc^riftftetter S^lorgenlänbifc^e Dflabice^

rafpeln, SSarionten anliefen, Urfunben fd^aben, tironifc^e S^oten

fortiren, SfJegifter ^ufc^neiben unb anbre bergleid^en nü^Uc^e
^anbarbeiten me^r t^un.

{&^ ift aöeg unter ber ^ritif , unb mir mürben bicfe

10 SJlaculaturbogen nur mit §mer) 325orten angezeigt ^aben, menn
c§ nid§t ^ente gäbe, biz in iljren garten ©emiffen glauben,
man muffe ein folc^eS junget ©enie nic^t erfticfen. Xtm unfern
Sefern nur eine ^robe ju geben, melci^e fc^mere ^anbt^ierung
mir treiben, bem ^ublifo Dorgulefen, fo §iel§en mir einige

15 (Stellen au§. ©ine finbifc^e 9^ac^a^mung§fucipt, bie ber ^err
^räceptor mit feinen (Schülern in Imitationibus Ciceronianis

et Curtianis nid^t löd^erlic^er treiben !onn, giebt ben (Sd^lüffel

gu aßen ben ^aUiaffeftreid^en, momit er feinem SJleifter

gjorid^ t)or unfern klugen nad^^inft. g)oricC empfanb, unb
20 biefer fe^t fid^ l)in gu empfinben; gjoridf mirb non feiner

Saune ergriffen, meinte unb ladete in einer SJZinute, unb burd^
bie 3)lagie ber (Srimpat^ie lad^en unb meinen mir mit; Ijier

aber fielet einer unb überlegt: mie lad^e unb meine ic^? ma^
merben bie Öeute fagen, menn id^ ladpe unb meine"? 2Sa§

25 merben bie 9flecenfenten fagen '? SlÖe feine ©efdpöpfe finb au^
ber Suft gegriffen. (Bx f)at nie geliebt unb nie gel^afet, ber
gute ^exx ^röceptor! Unb menn er un§ ein§ non feinen

3Befen foH Ijanbeln laffen, fo greift er in bie ^afd^e unb
gaufeit an^ feinem <Baäe ma^ vox. ©in ^röbd^en ^oridEfd^e

30 Slpoftrop^e. ^eg ©eUertg @rab finbet er in ber SDömmerung
feine aSerferin mieber, bie i^m ehemals ben 2)ufaten gefd^enft

latte. per ruft er an^: ,,^omm mit! Unb marum fomm?
De Gustibus non est disputandum, fönnte id^ i^ier füglid^

ontmorten: aber id^ miü de gustibus bifputiren, nm mein
35 gangeg beutfd^e^ SBaterlanb, menn e§ fid^ oon einem jungen
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Wlzn^ä)^n wiü bclej^tcit laffcn — gu belcl^ren, itjeld^ einen

falfd^en unb unrid^tigen ©ebxaud^ e^ oon bcn äöörtern: ®u,
(Bx, (Sie, ^fjr, «Sie, gu machen genJo^nt ift. Überfjaupt ju 120

reben ift e§ feltfam unb läd^erUt^, bafe man ftcT) bur^ ein

(Sie iJon anbern mu^ ntultipliciren lafjen, fo role man
felöft anbete bamit muUipUciren mu^ fo mie
e§ miberftnnig ift, ba^ id^ oon jemanben, al§ oon einer ganj &

fremben ^erfon, fpred^e, ben ic^ uor mir fe^e, pre,
unb fütjlen fann, menn iä) miH 5iaein S)eutferlaub

weife ba^ fo gut, mie iäj, o^m e§ önbern gn fönnen
5(tfo mufe id^ baoon fd^meigen. Um mie Diel aöer mürbe nid^t

ba^ Übel tjerminbert merben, menn man ben ©ebraud^ ber 10

SSörter bergeftalt feft fe^te/' dv fü^rt enblid^ biz S3ec!erin

in fein äöirt^gJauS, unb legt fie fc^lafen. ©r ermad^t
fepr frü^ unb prt ben .^of^unb 6eßen. ,,'Da§ mar mir un*
ieiblid^ bex) jebem ^au fürd^tete ic^, meine SDlutter

mürbe an§> i^rem (Sd^laf auffahren Qd^ fud^te in bem 15

gangen 3immer nac^ einem (Stüt! ^rob |erum. 9^id^t§

mar gu finben — — 2l6er foflte benn ein ^unbemagen
nid^t 35ifcuit verbauen lönnen, baä^tz i^ unb bamii
eilte ic^ mit einem grofeen (Stürf in ber ^anb nad^ bem ^of«
räume bie S3eftie motlte rafenb merben, fo 6alb fie 20

mi^ erblidfte. ^a§ ift eine 95eftie xax' eioxf]v fagte
id^, unb bamit ergriff i^ in Doüem ©ifer ben <^tod unb
bläuete i^m (Stiüfc^meigen ein Safe e§ gut fetin, rebetc
id^ if)n nad^ einigen Spinnten a66ittenb an ^c^ mitt

bir beine (Sd^Iöge rcid^Iid^ oergütigen ^ie arme S5eftie 25

frümmte fid^ jämmerlich ^^ münfd^te, ba^ id^ i^m
feinen (Sd^lag gegeben l:iätte, ober ba^ mirber^unb
menigften^ bie (Srfjläge gurüdfgeöen fönnte —
— Slber badete ic^ bet) mir felbft, oieüeid^t oerfteöt fid^ ba^
liftige ^^ier nur! ^aä) feiner ^ö^e, Cänge unb ^icfe gu 30

rcd^nen, fönnen i^m bie paar ^üffe, bie i^ it)m gegeben
i^abe, unmöglid^ fo me^e t^un 9^od^ nie f)at mein oon
ber SSa^r^eit in bie (Inge getriebene^ ööfe§ ©emiffen eine

fo feine 2lu§fluc^t erfonnen/' {©in fd^öner ^enbant gu g)oridf§

(Scene mit bem ^önä)\) „SDer ^unb fu^r fort gu minfein 35

l^ätte i^ geftojien, unb man ertappte mi(^ auf frifd^er

Z^at, fo glaube x^ immer e§ mürbe mir nid^t ängftlid^er gu
SD'lutl^e fetjn, al§ mir be^ bem Samento be§ ^unbe§ mar^' 121
— — @nbiid^ mirb ber ^unb mit Eau de Lavande be*

goffen; — — benn ber ^err ^räceptor fie^t 33Iut

„®er ^unb liefe mit fid^ machen. @r roc^ ben lieblid^en @e«
rud^ be§ SßafferS unb lecfte, unb mebelte mit bem (Sd^mangc 5

9^un fonnte id^ mid^ nid^t länger erhalten it)n gu
ftreid^eln, ob it^ gleid^ für feinem 33'iffe nod^ nid^t fidler

mar (Bim fo grofemüt^ige Übcrminbung
be§ erlittenen Unrechts fd^ien mir einer fleinen
©efal^r mel^r al§ gu mürbig gu fetin. ®ie ^unbe» 10

gefc^ic^te l^atte in meiner (Seele eine Üeine (Säure gurüdf
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pelaffen, btc mit 5en ^reuben fd^Ied^terbingg incompatiöel mar,
biz i^ bem attgebro^encn ioge Bereite en gros öeftimmt
^attc. ^d^ fud^te fie Io§ ju merben, unb folgltd^ mar id^

15 fie auc^ f^on |alb Io§ @§ fam barauf an, ba^ ftc^

meinet aSirtp ^üd^enmagb au^ i^ren ^ebern er^o6. (Sie

t^at eg ^ä) üöerrafd^te fie in i^rem S^eglige, unb
ma^te babnxd) fie unb mic^ fo öeft^ämt, ba^ iä) i^x gefd^minb
ein ©türf ^leifd^ für ben ^unb abforberte^' zc. 2C. ^er

20 3Jlann ^at aud) ein äJläbt^en, biz er feine ^aivz nennt,
unb er t^ut mo^l baran, mie jener, ber auf fein ©d^ilb ^um
fSävm fd^rieb: ba§> ift ein S3är. ©in ©emölbe oon ber
fd^önen ^aimnl ©ie fragt i^n, ob e§ fein ©ruft fei), menn
er fagt ba^ fie ii^n gum glüdfUd^ften ©terblid^en mac^e

25 ,^@ie 50g mic^ cin§> §enfter nidfte mit bzm ^opfe, ba^ i^
mid^ bilden foßte ergriff mic^ mit bet)ben ^änben bei) bzm
.^inne breite meinen ^opf langfam ^in unb i^er ;^^re

Slugen fielen balb in bie gronte, balb in biz plante ber mzi--

nigen biefe breiten fi(|^ aßemal nad^ ber (Seite ber Slttaque/'
30 33on SSenbungen eine ^robe! ,/^zbo^ ut Oratio mea

redeat, unde €> füffenSmürbiger ©icero, burd^ bicfe^

i^errlic^e ©ommanbomort benfe i^ uon meiner 5lbfd^meifung
eben fo gefd^minb mieber nai^ ^aufe §u kommen, atö eine

^ugel in biz ^öpfe ber ^einbe burd^ ^ann, 3:app, g^euer/'
35 — — ©nblid^ bekommt ber 35erf. (S. 73. ein g a n 5 e §
S5ataiUon ^opffd^mergen, meil er wa^ erfinben foö;
unb mir unb unfere Öefer Hagen fd^on lange barüber.

©ießen.
93ci) Äriegcrn ift gebrurft: ©töliot^cf &er®ric(^ifd^cti ßitteratur

äum Slcabemifdöen ©ebraucfi, oon :3ol^. S^ri&r. ßl^rift. ®d)ult?/ *rof.
btx SRorgenlönbifd^en unb ©ried^tfc^en ?itterot«r in ©ießen, 1772. 14 SBog.

122 ^n unfern 95i6liot^ef arif d^en 3eiten merben fic^

unfre Sefer unter biefem ^itel ^ritüen über ©d^riften ber
©ried^ifd^en Sitteratur ben!en: aber nichts meniger. (S§ ift

10 eine Slrt non XahzUz über bie ©ried^ifc^en (Sd^riftfteÜer, nad^
einem fe^r meitläuftigen ^lan. @rft mirb ba^ 2ebtn eines
Slutorö mit ein paar äöorten angegeben; bann folgen bie

(Schriften, felbft alte einzelne 5lb^anblungen, biz beften Slu§*

gaben, ^löuterung^fd^riften, unb fogar aufS) S^ad^a^mungen.
15 Sluf biefe 5lrt !ommt ^ier mand^cS oor, ba§> man in anbern

93üc^ern biefer 3lrt oergeblic^ fud^en mirb, unb oon biefer

(Bzitt tann e§ ant!^ me^r al§> Slnfängern ^u einem bequemen
9fiegifter bienen. @§ mirb unS erlaubt fei)n, einige 5ln*

merfungen su mad^en, meldte bie 33raud^bar!eit biefer nüt?=
20 lid^en ^nä)^ auf biz S^tunft DieHeid^t noc^ me^r ermeiterh

fönnen. ®er ^err ^rof. läfet bie (Sc^riftftetter nid^t, mie
gemö^ntid^, nad| ber 3ci^t)rbnung auf einanber folgen, ©r
orbnet fie oielme^r nad^ ben ^egenftänben i^rer (S^riften,

fo ba^ einzelne i^eile i^rer SSer!e, menn fie oerfd^iebnc
25 goiaterien be^anbeln, aud^ unter oerfd^iebnen f^äd^ern oor-

fommen. 2)iefe ^ölet^obe fd^eint unS für Slnfönger fe^r un*
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öequem, unb Bcg einem fo fleinen unb leicht ü6erfeßbaren
gelbe tjon Sttteratur überflüfetg. 3öer bie ©d^tiften ^lutarc^S
überhaupt fennt, njeiS boc^ raofjl o^nei^in, ha^ feine 8 eben
jur ©efd^id^te, unb feine SJloraUfd^e (Stiirfe gur ^^ilo- 30

fop^ie gepren. öier ober ntufe er zin biSd^en ©gftem tpuer
acnug beja^Ien; bie ^eitred^nung mirb it)m fc^njerer; er fann
bie @ele^rfam!eit eineS iQ^a^r^unbertg nic^t anberS, aB au^
Se^nerlei) ^äc^ern bered^nen; er mu^, um hie (Schriften eine§
SlutorS auf einmal ju überfe^en, fie fe^r oft aug bret) bi§ 35

üier ®ap. gufammenlefen, unb fic^ burd^§ gan^e Suc^ ^erum
citiren laffen. 5ln ber 3Soüftänbig!eit überpupt ]§aben mir 123

nichts auSjufe^en; fie ift un§ non mand^er (Beite nur an=

gugrofe. SBa§ foUen bem Slnfänger alle bie (Sc^iffbrüd^id^e

Slutoren, uon benen mir meiften^ nur einige 361^^" übrig
i^aben? (Bx mufe mel ©ebulb i^aben, menn er fid^ non 5

©. 45 49. nur allein burd^ 35 ©omifd^e ©d^riftftetter biefer

Slrt burd^arbeiten miß. @§ märe genug gemefen, nur bie^

jenigen an^ufu^ren, bie in i^rem i^a^ ©poc^e gemad^t, wie
3Jlenanber, unb in Slnfe^ung ber übrigen auf bie ^amni'
lungen folc^er ^ragmente su nermeifen. @ben biefe 3Soüblütig* 10

feit ^aben mir in Slnfel^ung ber nielen, befonberS auMänbifc^en
Überfe^ungen bemerft, bie sum ^§eil längft oon i^ren eignen
STlationen oergeffen finb. SSen unter un§ interefeirt benn
mo^I be§ ©aftellnetro ^talienifd^e Überfe^ung ber ^oettl
be§> Slriftoteleg nom ^al^r 1570. ober bie SBö^mifd^e be§ is

^ofep^uS 1553? Slber e§ ift immer ber ^e^lex unfrer
arbeitfamen Sitteratoren, ba^ fie in ber SBoUftänbigfeit i^r

^auptoerbienft fe^en; fret)lid^ ein leidstes SBerbienft! 3Ber
bie Sitterargefd^id^te fo meitläuftig treiben wiü, mufe o^ne*
l§in eine größere ß^ompilation ^ur ^anb ^aben; bem Sln= 20

fänger oerecfelt e§ nur biefe§ ©tubium. SBon einer anbern
(Beite ift un§ ba§> 93ud^ gu menig noßftänbig; e§> fehlen ^u
Diele S3üd^er, bie not^menbig ipiel^er getreu. 95et) ben Über=
fe^ungen moClen mir un§ nid^t aufplten: mir oermifeten
aber gleich Slnfang§ bie ^olb^agif^e oon ^aufania§, unb 25

anbre minber mid^tige. 2lud^ ift ber SSerf. ber Semgoer
Üb er f. be§ ^iont)fiu§ non ^alicarnafe lein Ungenannter;
auf bem Xitel fte^t: ^o^ann 8oren§ 33cn§ler. 9'leben

biefer lönnte bie fd^öne 2at. Üb. be§ ^miliu^ ^ortuS
ftel^en. 2Bir lommen ju ben Originalen, ^afe unter ben 30

fpätern SBerfen ber ©ried^en (i;ointuö, ©oluti^uS, bie

dJried^ifd^e Slntl^ologie, unb anbre fehlen, bie bem 3(n*

fänger menigftenö bem 9^amen nad^ nid^t unbefannt fegn
bürfen, ba^ (^uiba^ nur bet)läufig in einer ^arentpfiS
tjorfommt, lä^t fid^ oieHeid^t mit befonbern Slbfic^ten be§ 35

3Serf. entfd^ulbigen. 9lber neben bem Slquila, (St)mmad^u§
unb !^^eobotion foHte bod^ S^lonnu^ nid^t oergeffen morben
fet)n. eben fo ungern oermifeten mir ben für bie @ried^ifd|e 124

Sitteratur fo mid^tigen Sitten äu§, ben ^eipnofop^iften, für
ben mir allenfalls ben aJlafd^inenmeifter biefeS ^lamen^
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i^ittöcgcöen pttcn. ®ie (BxammatiUx fehlen ganj: bie ^erm
5 SluMtore^ njerben alfo be§ ^efgd^iu^ unb ^oHuj SSörter«

büd^er, itJenn fie fie nic^t oon ©c^ulen mitgebracht, nidöt

fennen lernen, äöir fönnten nod^ eine siemlid^e 9?ad^Ie(e

i^alten, wie Kenner bet) ber SSeröleid^ung halb finben wer*
ben; aber e§ mag genug fet)n. ©ben fo ptte ber SSerfaffer

10 in ber 5lnga6e ber ©bitionen immer ^ima^ tjoüftänbiger feg«
fönnen, ^umal ba er fie nur mit einem äSort öemer!t. ^ine
gute ^enntni^ unb rid^tige SBeurt^eilung ber Braud^öarften
S(u§ga6en ift gerabe bi^ ^auptfad^e, marum ein junger 3Jlenfd§

ein ^oßegium von ber te Befud^en fott: ba^ übrige finbet

15 er an ^unbert Orten. SSenn man aber einem 5lnfönger oon
einem mid^tigen ©d^riftfteüer etwa nur eine präd^tige ($ng«

lifdöe ober ^oüänbifd^e SluSgabe ^ernennt, bie er mol^l nie*

mal§ faufen, ober, menn er e§ miU, feiten l^aben fann, niel«

Mä)t niemals §u ©efid^t hztommt, fo Ijat er baburd^ meiter
20 nid^tg, als einen gelehrten ^amm me^r gelernt. 3)iefe mu%

er miffen, aber nod^ me^r biejenige, bie x^m am meiften nor*

fommen, unb er am erften nü^en fann. ^ier nnb ba be«

merften mir nid^t einmal bie befte 5lu§gabe, unb unter ben
guten unb leidet gu l^abenben .^anbebitionen fehlen niele,

25 anä) mehrere neuerlidt) abgebrudfte einzelne <Btüdz ber Sllten.

3umeilen ftreut ber SSerfaffer tleine Urt^eile ein, biz mir
nid^t immer unterfd^reiben möchten. «Sapp^o mar gemi^
me|r, al§ im eigentlid^en Sßerftanb bie ^arfd^in ber
©ried^en.

30 gn ber SBorrebe lünbigt .^err ©. jum SSort^eil berer,

bit biefe ©d^rift, o^ne meitern Unterrid^t otS ein ^anbbud^,
gebraud^en moHen, ein meitläuftigeS 3öer! an, ba^ im eigent*

lid^en SSerftanb fritifd^ ferin foll. ^n biefem min er fonber*
lid^ ben $lan eines jeben eingelnen Sluffa^eS biefer ©d^rift«

35 fteöer, ein fritifd^eS SBerjetd^nife aller i^m befannten SluS*

gaben, nebft einer Sln^eige i^rer SBorjüge unb ^el^ler, fo mit
aud^ aller i^m befannten ^anbfdpriften, unb eine genaue S3e*

125 urt^eilung beffen, ma^ ber 3;Ieife ber Kommentatoren fd^on

baxan getpn pt, unb maS ii^m nod^ fünftig gu bearbeiten

übrig gelaffen ift, mitt^eilen. 2)er ^lan ift grofe: menn i^n
ber ^err $rof. glücClid^ ausführt, fo mirb er me^r als unfer

5 sme^ter g:abriciuS fe^n. Slud^ nerfprid^t er eine neue SluS*

gäbe beS 5lriftftänetS unb ^elioborS.

Selpjiß.
^fournal für bie Stcblöober ber Citterotur. 2tcg Stötf, öe^

e^riftian ®ottlo6 ^tlfc^er, 8.

126 ©d^ulübungen, unb ^mar non ben elenbeftenl SBirgtl
35 unb ^ r a § merben in bie fd^merfäHigfte ^rofe jerftürft, unb

127 auf bem (S^lbenmaafe oon 9? aml er unb ^oc^oriö bie beuU
lid^ften 3Borte ^ergegä^lt. ^ä) m'öd)te nid^t ber ^err Senator
Sod^ner in @örli^ fe^m, btm ba^ 2)ing ä«öefd|neben mirb.



WlavpuvQ.
JH. 9. ^rtebridä ^tommergl^aufen SSotIrfungeu Ü5er feinen

(gntjourfju einer (Jinlettunfl in bn8 ?l. X. jum beUcn ber Än-
fiingcr, löeraitßöcflcöcn mit »nmerfuußen tjon S). Gort SBil^elm
Slobert, bcr (ÖotteggelaOrt^eit orbenilid^cr Cel^rer. 1772.

2)cr ^crauSgcBcr ptte entnjebcr biefe§ 33ud^ oori^cr xjon 10

ber xmsä^ligen men^c tJon ^c^Iern fäubern foüen, bic e§
iöt tjerunftolten, ober um feiner unb 9iommer§^aufen§
@^re willen baS> foüen fegn laffen, ma^ e§ nun ift; un*
verbaute ^efen eineg jungen aJlagifterS, ber ber
©od^e nid^t geujat^fen war, uon njeld^er er cini5
Kollegium Ia§. ^err Stöbert ^at Slnmerlungen baberj

gefegt; aber bie finb fefjr unbebeutenb. 2Bie war e§ beut
!üJanne möglid^, bamit mir boäf nur ein ^etifpiet anführen,
©. 251. ben feel. ^f^ommerS^aufen grunbgele^rt bemeifen ju
laffen, ba^ bie LXX be^ ^falm XXIX, 2. nid^t ben f am.a:= 20

ritanifd^en, fonbern ben l^ebräifd^en Xeict nor fid^ gehabt
i^aben, roenn er t)on ber SJZaterie fprid^t, ob ber ^entateu^u§
berfelben au^ bem .^ebräifd^en ober ©amaritanifd^en gemad^t
feg? 2öel(^er Slnfänger f^at rooi^l je einen fold^en «Sd^ni^er
(^ema^t? 5lber nja§ foll man oon bemjenigen fagen, ber 25

fold^e (Sd^ni^er unter feiner Garantie ^um 35eften ber Ein-
fang er ^erau§ gegeben ^at?

The drunken News-writer; a Comic Interlude: as it is per-
formed at the Theatre Royal in the Haymarket with a new sung,
set to music and sung in Character, 8. 6. d.

^ter ma^t ber trunJne Seitnn^^^d^xeibex , mie im ^gg*
malion be§ 9iouffeau, bie einzige fpielenbe ^erfon be§ <Btüd^
au§. Ungemein tjiel Saune i^errfd^t burd^ge^enb^. 35

The Captives: er the History of Charles Arlington, Esq.
and miss Louisa Sommerville. 12 3 Vols. 7 S. 6 d. 1771.

SBunberbare unb unglaublid^e ©efd^id^ten, bie eben fo fel§r 128
bcleibigen al§ bie gemeine Lanier, womit fie gefagt finb. 5

Dido;a Comic Opera. IS. 1771.

@§ ift bie traoeftirte ©efd^ic^te ber ®ibo unb be^ ^nea^,
oon eben bem SSerf. ber ben ^omer in burleflen SSerfen gc=

liefert ^at

Summary and free Reflections on various Subjects. 12.

a S. 1771.

©ine übelgerat^ene Sflad^a^mung ber unjufammenpngen*
ben Tlaniex be§> 3)lontaigne. S)er ©eift be^ Original^ fc^It.

Sctpjtg.
Le Comedie di Terenzio tradotte in versi sciolti da Nie. Forti-

guerri col Commentario tedesco. 1772. 1 tllp^. 8 Sog.

<So fel^r fid^ oerfd^iebene ©ele^rte über bie Überfe^ungen
ber Sitten befd^meren, unb fie al§ bic ^aupturfad^en ocS
SSerfaas oon ber ^enntnife ber gelehrten ©prad^en anfe^en,

SKorrig, ©oct^e unb ^erber 5
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fo gerne fe^cn n»ir fie, twenn fic ttjop gerattert ftnb. S^ic^t

30 hex ©prad^en Kenner, fonbern ber lefenbe ^|eil bc§ «ßuöli«

lum§, oon roeld^em fo menige bie alten ©prod^en ju lernen
Gelegenheit i^aben, fe^t ben (^Jefd^matf feft; unb roenn biefer

^^eil ble alten !ennt, unb burd^ gute Uberfe^ungen nad^
ii§nen fein ©efü^l bilbet, fo ift immer me^r Hoffnung ju

35 einem allgemeinen guten ©efd^madE oor^anben, aU wenn bie
129 (Sd^riftfteaer be§> Slltert^umg blo§ in ben Kabinetten ber @e«

lehrten oerfd^loffen bleiben, g^ortiguerri ^at ben ;^talieni«

fd^en (Sd^önen, unb ben ungele^rten Sefern biefer Station

alfo einen angenel^men ^ienft ermiefen, ba er t^nen ben
s^erens in i^rer eigenen (Sprache gu lefen gab. ©eine
Überfe^ung ift aud^, fo weit mir fte jufammen geißelten

i^aben, no(| ganj rid^tig, ob man i^m gleid^, ic^ meife nid^t

ma§ für einen 3mang, unb eine gemiffe lateinifd^e 9Sort=

fügung anmerkt, bie einem ^talienifd^en O^r nod^ oiel em^
10 pfinblid^er fe^n mu^, al§ bem unfrigcn. Slllsugrofee ^reu

im Überfe^en maä)t mirflid^ untreu. 3- ^- SSenn ^erenj
fagt, bona verba quaeso! ba§ im ^eutfd^en etwa burd^,

et) ba^ märe, unb im i^talienifd^en oieHeid^t burd^ ba§>

comifd^e: Cospetto ober bergleid^en gu überfefeen märe, fo
15 fagt ^ortiguerri: buone parole in grazia. Sßenn ^ercns

gleid^ im Einfang ber 5lnbria fagt:

Quod plerique omnes faciunt adolescentuli

Ut animum ad aliquod Studium adiungant; aut equos
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophos,

20 Horum ille nihil egregie praeter caetera

Studebat, et tarnen omnia haec mediocriter.

®o läfet ftd§ ber :^taliencr burd^ ba^ studium unb studebat

fo ocrfu^ren, ba^ er ben ©inn ganj nerfe^rt au^brüdCt. SSe^
ij^m fagt ber 5llte:

25 Ora siccome gli alteri giovanetti

Che dansi a qualche studio, o di Cavalli

di Cani da Caccia, o pur d'andare
A questo o a quello Filosofo, nessuna
Egli di queste cose egregiamente

30 Apprese, ma perö di tutte n'era

Mezzamente istrutto, ed io godeane.

SJarüber ptte fid^ ber S3ater mol^l nid^t freuen foUen. 8ln=

^iatt studio, foflte l^ier offenbar passione, ober inclinazione

ftei^n; anftatt apprese, etwa si abandonava, si fogava ober
35 bcrgleid^en ; anftatt mezzamente istrutto , oießeic^t pigliava

qualche gusto, ober fo etma§; unb benn märe ber ©inn
be§ Vereng l^erau^gefommen, ber fagen mitt: ^amp^iluS

130 l^ötte leine ^auptleibenfd^aft gel^abt, o^ne beömegen gans in=

bolent ober unempfinbltc| gu fetin. 3Sir fönnten nod^ mel^r

bergleic§en (Stellen anfuhren. ®ie gebrungene fententiöfe

Sd^reibart be§ ^erenj oermiffen mir oft gan§. 3- ^- ^cn
5 bekannten unb oortreflid^en 3w9 ^« ^^^t %teaut. homo sum,
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nihil humani a me alienum puto, gieöt bcr Ü6crfe§er burd^

folgcnbc jroeen lanöroeillge SSerfc:

Uomo son io e cio che ad uomo s'aspetta

Stimo negozio proprio e m'appartiene.

Oft ift e8 i^m aöer aurfi geölütft, bem @eift be§ 5:erenj lo

^iemlicö no^e sw fommen, wie 5. 93. in bcr rü^rcnbcn ^lagc
be§ ©linio, ^taut A. 2. S. 2. v. 15. ©a fagt ber

g^taUcncr:

Giove, e dove mai la fede alberga!

Mentre io per tua Cagion lascio la patria 15

E vo ramingo per paesi strani,

Fuori di senno per amarti troppo.

Tu in questo mentre ti facesti ricca

Antifila, e in cotante aspere sciagure

Ingrata mi lasciasti

!

20

STuffcr bcr aJlufif in bcm Satcinifdpcn, für njeld^c bcr rü^rcnbc
gaU, ingrata mi lasciasti, un§> nid^t ganj fd^ablo^ ]§äU, unb
auffer bcr bitteren St^erraeilung auf bem longen 3Bort conlo-

cupletasti, ha^ htm i^üngling fo tief burc^ bie @eele brang,

ift biefe ©teüe fc^r genau unb mit ber ganzen ©mpfinbung 25

auSgebrurft ujorben, hie i^x eigen ift. 8lu(| fol^e (Steüen

finb nid^t feiten, unb bie ;^taliener fönnen mit i^rem Ü6er=

fe^cr menigfteng eben fo §ufrieben fegn, al§ bie f^ranjofcn
mit i^rcr 2)acier unb nicüeid^t aud^ mit t|rem Monnier —
— 5l6er ma§ foUen benn nun mir mit biefer Überfc^ung 30

ti^un •? „^tatienifd^ foüen mir baxau^ lernen/' fagt ber öcrau§=
geber. Unb marum foüen mir benn nid^t eine frembe ©prad^e
lieber au§ fold^en 93üdßern lernen, in meldten mir jugleidö

®eift, 3)cn!ung§art unb SSortfügung ber Nation füllen unb
faffen fönnen '? ©in Überfe^er mag nod^ fo gut fegn, fo mirb 35

er bod^ nie feiner eigenen ©prad^e treu genug fegn, um au(!^

fid^ nid^t oft nad§ berjenigen ^u fügen, an§> meldper er über==

febt. (Sx mufe bie ©ebanfcn oerbinben, mie fie il^m oor* i3i

fiefd^rieben finb; er fann bie 93egriffe nic^t uortragen, meldte
einer ^Ration original finb, unb in meldten bie (Sprache
immer i^rc meifte ©tärfe ^at} er mufe oft umfc^reiben, mufe
ftc^ oft mit uneigentlid^en, unbeftimmten Slu^brüdCen befric* 5

bigen; unb fielet aller ^unft ^um Xxoi§ bod^ immer fo au^,

oB mie ein ßi^inefer, ber jum crftenmal ein beutfd^eg Älcib

anlegt. 5öir miffen e§ alfo bem Herausgeber menig ^onl,
ba^ er un§ mit einem 33ud^e befd^enft f)Qt, ba^ un8 jum Sefen
überflüfeig unb ju Erlernung ber ^prad^e mo^l gar fd^äblid^ 10

ift. SBir ptten lieber gemünfd^t, ba^ ex un§ einen guten
Dante ober Petrarca ober einen Zappi ober einen Boccagio
mo^lfeil l^ätte abbrnrfen laffen, ober ba^ ex ung, menn er für
bie (Sdöüler beforgt fe^n motlte, lieber eine Scelta, aber In

bcfferm ©efd^matf, al§ biejenige ift, bie mir fd^on ^aben, is

aus urfprünglid^en i^talienifd^en guten 93üd^ern f^ätte fc^enfcn
mollen. S5o4 mollten mir baberi bie beutfd^en 9Joten, bie er
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bcm bereits Betigcfügt ^at, oerbitten. 2öcr i^toltenlfd^ lernen
will, ber mufe fic^ e§ nid^t uerbriefeen laffen, ein Söörterbud^

20 jur ^anb ju nehmen; unb fommen fc^were SBortfüc;ungen
unb alte SBörter tior, fo fönnen fie burc^ leid^tere unb be*

fanntere in bzn Slnmerfungen erklärt ujerben. O^ne biefeS

betreffen bie beutfc^en Slnmerfunnen be§ Herausgebers oon
biz^em ^erenj nteift gan^ geringe ^leinigfeiten, bie ber ©i^üler,

25 njeld^er ben ^erens erüären foü, längft roiffen mufe. 3- ^- ^ofe
Spagliare irren, Saviezza SöeiS^eit, Sciagura Unglütf, Tosse
ber Ruften i^eift, u. b. g. brausten ujo^ nic^t in einer 2(n«

merfung erinnert ^u werben, ober eS ptte ^u einem jeben
3Bort eine gefegt merbcn muffen.

i3 e i p 3 i g.

S)ic ßauje Seöenßg cf c^iti^tc unfcrS fecrrn Qfcfu ©ßrifti not^ ber
Bcitorbnung unb einer ungejnjunflenen Harmonie otlcr tJter eoanßclten
cntttJorfen von ^. Qo^ann ö^riebrlti^ iBo^rbt, gebrucft &eg 95. (£.

»retttopf unb So^n 1772. ><8. «S. 8.

138 ®er ältere |ör. SD. 33. liefert unS i^ier eine Harmonie
ber oier (^tJangeliften, meldte mir, t^rer (5irünbli(|feit unb
gebrungnen ^ürge megen, aUen öiebl^abern ber (Sc^riftauS«

legung mit rec^t empfeljlen fönnen. — — 3)er ^r. SSerf.

30 ^at feine Slrbeit oorne^mlicl) für bie Seip^iger (Sate(|eten be*

ftimmt, meiere Sluftrag ^aben, in i^ren ^Rac^mittagSprebigten

bie SebenSgefd^id^te ^efu in i^armonifd^er Orbnung mit SSer*

gleid^ung aßer üier ©oangeliften tiorsutragen. (Bin ^nftitut,

melc^eS mir an mehreren Orten eingeführt su fe^en münfd^ten,
35 mo nod^ mit ^eiliger (Einfalt über biz lieben (Soangelien unb

©pifteln fo eifrig als über bie alten ^ird^enlieber, gehalten

139 mirb. SSorgüglidö ^at unS @. 6. bie ©teile gefallen, mo ber

^r. S). äu bem burd^ (s:^riftum tiotlbrad^ten ©rlöfungS*
merl, nid^t nur bie 35egnabigung fonbern audö bie

Heiligung ber S0lenfd^en red^net unb felbft bie ©teile

5 Sflöm. 8, 3. 4. alfo umfd^reibet: „bafi ^^ott ß:^riftum in einer

fünb^aften a}ienfdl)enä^nli(^en 9^atur, in bit 3ßelt gefenbet

f)at^ um ber ©ünbe mitten, ju einer fold^en Slbfd^affung
berfelben, ba^ bie (SJered[)tigfeit bie ba^ ®efe^ erfobert, in
uns erfüllet roerbe, babux^ eben bie ©enungtl^uung, bie er

10 ((S^riftuS) für unS geleiftet |^at, aud^ in unS oollenbet^
merben mufe 2c/^ 2lud^ barinnen f)at ber ^x. ^. unfern
tJöüigen SBerjfall, ba^ er boS 9?. Z. für nü^lid^er alS baS alte,

unb bie Sefung unb @r!lärung beS erftern für unfere ^^i^cn
braud^barer erflärt.

Seipjig.
SBcrfudö üBer ©tiof efpenrS (SJcntc unb (Sdöriften, in 5Jer0let(3öunö

mit ben 2)rantQttf(6pn S^it^tern ber ©riechen unb Q-ronäofen. tt6crfc(}t

tjon ffifd^enöurg. 1771. 8. 17 93og.

141 3ßir munbern unS über bie ©ut^erjigfeit beS SßuUifum^
menn eS, mie man i^m fd^on zugetraut i^at, biefe Si^apfobie

eines iungen SOIenfd^en, ber fid^ o^ne S3eruf an bie S3er*

t^eibigung @^a!efpearS magt, als ein ä^eifterftüdt aufnehmen
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mixh, 2l6er nod^ me^r lounbern wir un0 über ble ©ut^ersig« 30

feit be§ ©nnlänberS, ber auftritt, «nb SSoItairen eine ^^or|eit

prebigt unb' ben ^ransofen ein ^rgernife. Sßer fte^t nic^t

au^ bem Zitd, ba^ Ijier SBaffcr mit btm ©ieb geft^öpft wirb,

unb ba\^^ njenn SSergleid^unö je unnü^e war, fie e§ ^ier ift.

SBoUaire fuc^t (S^afefpear läd^erli^ §u marf)en. @r aber l^at 35

[d^on lange im dtaü) ber Slmp^ict^onen ©i^ unb ©timme 142

oerlo^ren, menn uon einem ©nglänber unb einem fftival bic

diebz ift. SSoltaire lad^t, ba^ fic^ bie gan^e Station su einem
©d^aufpiel bränge, wo ©eifter, 9lafenbe, -^e^en, Q-een unb
Un^olbe bie Slfteur^ finb. ©ben biz]e^ ^aftum ^ättz i^n, 5

wenn er ^^ilofop^ märe ober fet)n moüte, aufmerffam machen
foüen. ©ine ganse Station, unb jmar eine fold^e, bie an
^enntniften alter ^rt e§ mit atlen anbern Stationen aufnimmt,
betrügt fid^ nid^t in ber SSa^l i^reS SSergnügenS, unb ba^
d^icaniren fommt ]§ier su fpäte. ^ätte er bie Urfat^en biefe§ 10

allgemeinen 2lberglauben§ an (S^a!efpear§ ©d^ön^eiten auf*

gefud^t, er mürbe fie balb gcfunben ^aben.
S&er Slutor ift beftreiben, unb fagt felbft non fic^, er fet)

aufrieben, menn e§ von i^xn ^eifee, ba^ anä) dx ein 35uc^

mc§r in ber guten <Ba^e be§ großen ®|afefpear gef^rieben js

l§abe. (Bin 33ud^ me^r nad^ ^ope, SBarburton, ^o^nfon,
^^eobalb, ^obb^ ^anmer, Upton, Sßarton unb ©bmarbS
märe nidpt überflüfeig, mann er 93eobad^tung§geift unb ©efü^l
genug ptte, me^r $u fe^en al§ ®ie. ®an§ Unred^t fjat er

nie; benn er nert^eibigt bie (S>a^e ber Statur unb (S§a!e= 20

fpear§: SlHein atle§, roa§ er norbringt, ift i^m fo frembe,
bie :^been anbrer mei^ er fo menig gu nerfolgen, fie unter
ben magren (SJefid^tSpunft äufammen^ubringen, ba^ er un§>

mttfc^mi^en mad^t. (Bx fangt non 8ebö§ ©9 an; (C menn
boäi 33offu auffielen, unb ben SBerfaffer brüberlid^ umarmen 25

fönnte!) §eigt un^, ma^ S^rama unb ©po§ ift, unb bemon*
ftrirt mit bem g^inger in ber ^ö^e, ba% bet) bem ®roma bic

allgemeine Stbfid^t aller 3^^^^«/ ^i^ ©rreid^ung gemiffer mo=
ralifd^er ©nb^merfe burc^ bie SBorftellung einer gabel gemefen
fet). SRad^^er le^rt er un§, ba^ ba§> ^rama eine 9^ad^al)mung so

menfd^lid^er ^anblungen burd) ^anblung felbft fet); fieljt in

ber ^liabe ein moralifd^cg ©ebid^t, ba^ für ben ^olitifd^en

3uftanb non (SJried^enlanb, bie oielfältige Dtegenten jur ©in*
trad^t äu ermuntern aufgefegt morben; in ber Obgffee
aber ein SSer! ba^ fid^ oor biz S3efc^affen^eit ber menfd^lic^en 35

SRatur überhaupt fd^irfe. Unb biefer ^elb fid^t für @^afe=
fpearl ©cgen SSoltairen! 3ötr übergeben bie unHuge 2lu§*

fälle gegen bie granjofen, bie er bod^ fo gerne gewinnen 143

möd^te, unb benen er mit Slngft unb SÖlü^e beweist, ba^
il^re S)ramatifc§e S)id^ter ni(^t§ taugen. ?Sir glauben aber,

^^eaterftürfe für ^ranjofcn werben unb bürfen nie anber§
feijn, al§ fie finb. SDa§ ]§iftorifd^e 2)rama oert^eibigt er 5

weitläuftig mit bem ©jcempel ber ©ried^en, unb oergifet, ba^
c§ i^ier barauf anfomme, ju erflören, nic^t, maxum @§afe*
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fpcar uatcrlönbtfd^c ©efd^ii^te Be^anbelt, fonbern ttjarum er

fie fo «nb nld^t onber^ be^anbelt. Unb bann ptte er fagen
loJönnen, (S^afefpear fc^rieö nt(^t für Öefer be§ 18. Qa^r*

j^unbert^, fonbern für Qn^^an^x feiner 3eit, bie feine

©efij^ic^te auf bem ^^eater annahmen, al§> njie fie felbft gc*

lefen i^atten. S)er gemeine aJlann felöft nieibete bamaU feine

Sieöe sunt Söunberbaren «nb Slnfferorbentlid^en on ben tragt*

15 fc^en S3egeöen^eiten be§ SBaterlanb^, nnb biefe ©efd^id^ten

ftanben neöen feinen ©eöetöüd^ern unb 9flomanen. SlUe^ wa^
auf bem ^^eater norgeftent mürbe, e§ mod^te nun ma^r ober
erbit^tet ferm, mufte boc^ in aUen Heinen Bwö^n tnit biefen

@efc^i(^ten unb 9fiomanen ü6ereinftimmen, unb biefeö ift ber
20 @runb, warum in b^n ^aftoral* ober DperaftüdEen unfern

^i(i)ter^ im tragifomifd^en, unb l^iflorifc^tragifc^en fo oiele

@cenen unb ^erfönen tJorfamen, bie un§> übel ^ufammen*
pngenb, überftüfeig, riöopfobift^ fd^einen. ©ie waren in ber
ail^apfobie ber S^ooeöe, unb alfo märe bem 2)i(^ter üöelge«

25 ratzen gemefen, mann er einen 3^9 P^e moHen anblaffen,

morauf ba§> SSolf gepaßt ^ätte. SSon biefem S^^^^/ ^c" ^^^^

Zeitalter bem S)id|ter auflegte, ^ätt^ er au^gepn foüen, unb
jeigen, wie er mitten unter biefen flippen nii^t fd^eitert, mie
er ben gelben gmar alle§ ba§> t^nn lö^t, wa^ i^m bie @e*

30 fd^id^te xjorfagt, aber in feine ©efinnungen eine fold^e ©on*
fiftenj äu legen nerfte^t, ba^ bie btm ^nUid nad^ miber*

fpred^enbe ^anblungen bod^ au§ einer Oueöe fliegen, ^urj
bi^ 3öuberet) be§ @enie§, ba^, mie betj ©eroanteS, aUe
Starren, gelben unb ©d^öpfe mit einem ;^ntereffe äu nm-

35 Reiben wti^, ba^ un§ nie talt unb fdplöfrig läfet, unb al8

©d^öpfer au^ ^pn Sölenfc^en mad^t, bie feinem ^ilbe äp*
lid^ finb. ©nblid^ gerätl^ er in ber ^ertpibigung g^alftaffg

144 beg bem Iften ^pil ^enrid^ be0 IV. unb bzm (Sprafter
|)uöert§ unb ^önig§ ^opnn berim 2ten ^^eil auf ba^, ma§>

er längft unb bringenber ^ätte fagen foöen, unb hti^tet, ba^
©p!efpear an^ feinen <Stüc!en fein ©emälbe einer einzigen

5 Ceibenfc^aft, feinen ©prafter be§ Patrioten unb Siei6pBer u.f.m.
]§abe mad^en moflen. @r burfte e§ au^ nid^t im ]^iftorifd^=

tragifd^en; benn alle Tlü^e unb ^unft ben knoten äu fd^ürjen

unb SU lüfen, aUe (Situation, bie er für biefeS fein Slbftraftum

jugefd^nitten ^ätt^, mären oerto^ren gemefen, mann ber) ben
10 ©inmal öelannten S^lamen unb ©efd^id^te eine 3lnefbote für

ben 3wfd^auer märe gu ©runb gegangen. SlUe 3Berfe ®pfe*
fpearS finb bapr ftiegenbe SBlätter an^ bem großen S5ud^e

ber 9^atur, d^^ronifen unb Slnnalen be§ menfd^lid^en ^erjenS,
aBer feine 5:ugenble]^ren in Kapitel gebrad^t unb burd^ rebenbc

15 (Stempel erläutert.

Ü6er bie ^eicen unb ©eifter ©pfefpear^ ift ber ^rocefe

fd^on SU lang geführt morben, üB ba^ mir un§ baBet) auf=

plten bürften 5l6er bem SSerfaffer fie^t man e§ an,

ba^ fie i^m her) ofler i^rer SBert^eibigung, boc^ nod^ ben
20 erften ©d^rerfen aösujagen pBen. ^et) ^nalrifirung be§ £)t^o
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unb dhma beö ^oxmiüe wirb bem ^rangofcn, mit gleichen

^aa^ üergolten. SBaS ber SSerf. ju SBert^eibigung oon @^a!e*

fpcarä eäfar fagt, fd^eint un§ aud) nid^t gan§ tid^tig. ©r
glaubt, ©^afefpear l^abe 33rutu§ äum gelben be§ @tücf§

«tacken njoüen, beSttJegen fer) ©öfar au ftols. (Söfar ift wie 25

er fei)n foü. ©in aJlenft^, ber 10 ^a^x lang ©tetigleit genug
i^at, auf einen einzigen (Bnb^mcd ^u arbeiten, unb oiefen

©nbämecf bal^in au^fü^rt, ba^ er fid^ eine ^'one burc^ bic

g^rerjfieit unb bh 9fiufje be§ 5Saterlanb§ unb ber 3Belt erfauft,

ber barf ©efinnungen äuffern, bie ©tolj at^men; aHein so

©rbfee ber (Seele wirb man nie in biefem ©efd^öpf (S^afe«

fpearS nerfennen, mer fie äu füllen oermögenb ift. Übrigen^

aeigt fid^ aud^ l^ier, mag mir oben t)on ben Sfiooeüen gefagt

Saben, unb (S^a!efpear, mie ber SSerf. felbften bemerkt, folgt

©d^ritt üor (Stritt bem ^(utard^. 3öir ^aben fd^on fo oiele 35

mit Slnmerfungen unb 9Serbefferungen l^erau^gegebene @ng*
lifd^e SSerle, fo niele SluSgüge aUgemeiner SSeltgefd^id^te

u. bergt. (Selten aber fäflt e§ un§ ein auf eignem ©runb 145

unb S3oben ju fte^en. Söäre nid^t ^err @bert unb Dießeid^t

^err (Sfd^enburg felbft im staubt, auf wenigen S5ogen au
fagen, rt)a§> biefer ©nglänber ^alb mal^r unb lalt gefagt, unb
nt^t gefagt ^at? 5

3t u Q f p u r g.

2)ic aSorfe^uttß, ein Sel^rgebid^t, von ©uftoo Stbolp^ von
%mann, 1771. 3^^ «Boo.

S5er 3Serfaffer eine§ p^ilofop^ifd^en Se^rgebid^tS i^at awö 146

^flid^ten auf fid^. (Bx mufe ^^ilofop^, er mufe S5id^ter fegn. 20

^c^beg uermiffen mir am ^rn. SSerfaffer. @r ift nii^t ^ß^ilo«

fopl; benn alle feine 35emeife grünben fid^ b(o§ auf eine

^gpot^etifd^e ^nbuction, unb fagen mel^r nid^t, aU wa^
lunbertmat fd^on gefagt morben ift: ©rift nid^t ^id^ter; benn
bo§ med^anifd^e ber ^oefie mad^t ben ^id^ter nod^ nid^t an^. 25

(Sinen reinen fliefeenben 3Ser§ a« fd^x^eiben, unb auc^ biefe§

t^ut ber SSerfaffer nic^t immer, einen reinen 33er§ a" fd^teiben,

fagen mir, ift ^eut a« ^oö ^^i« SSerbienft. ^er ©influfe be§
(SJcnieS berei^tigt aüein ^u bem e^rmürbigen miSbraud^ten
^axmn eine^ 2)id^ter§. ÜberbiefeS f)at aud^ ber SSerf. feinen so

(SJegenftanb nod^ gar nid^t burdi^bad^t. ©r fe^t ber SBorfid^t

blo§ ben Sufall entgegen. ©§ fte^en aber noc^ anbere ^inge
im SSege, bi^ of)ne Offenba^rung immer ein S^lät^fel geblieben

mären. SRiemanb mürbe eS bem SBerfaffer übel genommen
i^aben, menn er au^ ber Offenbal^rung, bie Sütfen ber SSer« 35

nunft ergönat, au^ i^r bie Se^re ber SBorfe^ung mit ber

gre^l^eit be§ 3Jlenfc^en nereinigt, unb au^ ii^r b^^ ^ppot^efe 147

oon bcm ^atum erläutert ^ättz. Sßenn man fidler märe, ba%
ieber Sefer 3Serftanb genug ptte, ben @eift a« treffen, in

meld^em ein (Sd^riftfteUer fd^reibt, fo könnte ein Wlann oon
@enie fold^e ©egenftänbe blo§ al^ ^^ilofop]^ bearbeiten, unb 5

in biefer öJeftalt, fid^ in ben ©ränaen ber befd^eibenen SSer=

nunft oft einen (Scepticifmu^ erlauben; aber, ba man gewohnt
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ift, bctt ©d^riftftener nx^t nat^ ber ^crfon ju Bcurt^ctlen bic

er onntmmt, fonbern na^ berjeniöen roeld^e er wirfUc^ auf
10 fid^ ]^at; ba man glaubt, wer auf bem ^^eater ©capin ift,

fet) ©capitt im gattäen Seßen; fo rat^e id^ feinem SDic^ter, in

bem Tlantü be§ $p(ofop^en aufäutreten, beffen Söc^er fo

üielen ärgerlich an benjenigen finb, bie einen öeffern Wlantü
l^aöen, unb il^n an§> (Saprice auf einige ©tunben non fic^ legen,

15 um äu fe^en, mie fie ber anbere fleibet, unb mie ujeit er i^nen
reid^t.

S)rc8bcn unb Cclpaiß.
a:^tQfgB«IuS. Ober von ber Sieöe äum aSoterlanbc. 8eq 3[o=

^onn 9nc. ©erlarfj SGSittwe unb ®o^ti, 1771. 8. 56 ©.

(^ine ©d^uld^rie, bie o^ngeaj^tet fie nur bret) unb einen
^alöen 35ogen Beträgt, bo^ gum ^urd^lefen niel gu lang ift.

feir backten inbeffen hzx) i|rem ^nUid, ba mix fa^en ba^
fie gut gebrutft mar, unb eine faufiere SSignette ^atte, mie

25 ber 5l6öe Cliüet, mann er mit aUem feinem @nt^ufiafmu§
oor bie ©(^ön^eiten ber Sitten, bie ä^lenge 33^enf(^en gu einer

fd^led^ten iragöbie ftürgen fai^e: Cela ne fait point de mal
ä personne.

^yranffurt om ^ax)n.
Suctleein®inflfpielin einem ^ufsuge. 9lu§bem t^ronäöfif^en ü6crfe<}t,

unbDonbem Übcrfe^crfelDft ^erauSflegeöcn. 1772. 8. 4 nöog. 8. iSBlättcr
mit a«ufif, mit Stnbräifd^en <B^TiUen, foftet öeu bem Serleger 24 fr.

@ar eine rül^renbfe^nfottenbe Operette! 9Jlan mufe fie

35 etma fe^en ober pren; im öefen fjat fie menig ober gar
148 tein SSerbienft. ^iefe Ü6erfe^ung empfiehlt fid^ babnxä), ba^

bie 9?lufif be§> £luatuor§ I^ei^gefügt ift, meld^eg fo fe^r öe«

munbert unb oon fo manchem jungen ^errn getrillert mor=
ben, unb meld^e§ gemife bem teutfc^en ^ejcte fein (^iüä nid^t

5 m banfen ^at (B§> t^ut mir, ^um ©^^empel, um geballten

Jungen ^erT:n, ber unftreitig niel delicatesse de Sentiment
^ahen mirb, fe^r leib, menn er fingen mu^: ©et) freunb^
lic^ unb ge^ iljnt an bie panb ©et) nur nit^t
farg ©enau unb rid[)tig S5etrüge nid^t

10 ©et) niemals flüd^tig zc.

^am6 «r g.

©obe uertcgt: Slnleitung ^um ©efprätä^ üöer bie Sleligton, in
furjen «Sä^en, BefonberS äur Unterroeifung ber ^ugenb, non QfuliuS
©uftoo 911 Berti, 179 ©eiten 8. nebft einem Sln^ang unter bem Be=
fonbern titelt Q;. ®. 21. Seören ber Steligion. Sroeyter 3:^ell:

©ine Sammlung won (Sd^rif tftellen, meiere benfelBen t^eilS jur
©rlöuterung t^eilS jur SSeflötigung bicncn. 111. Seiten.

20 ö« ^^^ SBorrebe biefer lefen^mürbigen «Sd^rift !lagt ^. ^.
mit Meä)t über ben SerfaH be§ ©^riftentl^um^, über Saulig*

leit in ber ^leligion, unb befonberS über ben erftaunenben
Seid^tfinn unb bie ©tc^erpit, mit meld^er bie ©Triften in

ollen (Stäuben fid^ ber ^errfd^aft i^rer Seibenfd^aften unter*

25 werfen, unb bahex) boä) ber oon ©l^rifto oer^eifeenen ©eelig-

feit fij| getröften; unb er ift barin ber 2net)nung, bie

^r. ^. ^a^rbt in feinen SSorfd^lägen geäußert ^at.



gerbet 73

bofe bte Cluette bicfe§ SBerberBenS oorne^mltt^ in bem 90langel

cineö ö«ten Unterrichte in ber 9ieligion 5U fud^en fc^.

Wlan unterrid^tet bte ^tnber uon SSa^r^eiten, bic fic nid^t 30

oerftel^en, unb man begnügt fic^, i^nen f^ormuln betj^ubringen,

bic ouf ba^ ^er$ feinen ^inbrnc! machen. S)a§ gilt oon
bem Unterrid^t ber ©deuten, aber aud^ uon bzm^ ber au^
acabemifd^en Se^rbüd^ern gefd^öpft mirb. — — ^efonberS
loirb bie Se^re non ©Ott unb Qefu S^rifto me^r gelehrt, 35

oB für bit SSefferung be§ ^ergenS hxcinä)bax, oorgetragen.

2)ie beutlid^en begriffe oon Bern, ma^ ein 3)tenfd^ t^un mufe, 149

um nad^ ben gorberungen be§ ©oangelii feiig gu werben,
merben faft gönslid^ oernad^löfeiget. ^ie grofee ^^rage: SSie

mufe id^ e§ anfangen, menn id^ non meinen ge^lern unb
Seibenfd^aften mic§ losarbeiten unb ein guter äRenfd^ unb 5

ödster e^rift merben mill'? bleibt immer unbeontmortet. 2luc^

fe^lt e§, befonberS in bem jugenblid|en Unterrichte an ber

nöt^igen (Srflörung ber biblifc^en QJefd^ic^te, mie fern man
burc^ fie §ur Überzeugung in ber SSa^r^eit ber d^riftlid^en

fßeligion geführt mirb i^nSbefonbere mangelt eine gute 10

SluSma^l bemeifenber (S^riftftellen, fo ba^ ber Se^rling in

ben ^a|ren ber 9fieife oft in bie 35erfud^ung !ommt, nid^tS

mei^r gu glauben, meil er fie^t, ba^ i^m in ben mid^tigften

fingen, untauglid^e S3emeife maren aufgebrungen morben.
ferner üermifet man burd^göngig eine bequeme Orbnung be§ 15

SSortragS, nac^ meld^er man oön bem Seid^ten sunt (Sc^merern

fortfd^reitet ; unb bal^er mit ben Seigren ber natürlid^en

9fieligion ben 5lnfang mad^t. ©nblid^ giebt aud^ bie cated^etifc^e

aWetfobe ber meiften Se^rbüd^er für ^inber in ^rag unb
Slntmort nur allzuoft Gelegenheit, ba^ bie 9fieligion ein un- 20

braud^bareS ajlemorienmer! mirb. ^r. 31. ^at beSmegen
bte SBerfud^e gur SSerbefferung be§ 8eljrt)ortrag§,
bie fd^on mand^e mürbige äRänner gemagt l^aben, aud^ mit
einem eigenen oerme^ren, unb ein SJiobell geben motten, wie
ein Unterrid^t für ^inber eingerid^tet merben müfte, menn 25

er tjon ben obgebad^ten SJlängetn fre^ fetjn fotlte. — —
„SSie meit i^ nun biefe 5lbfid^t erreid^t ^abe fagt ber

befc^eibene ^r. SSerfaffer — — barüber erwarte i^ ba^
Urt^eil oerftönbiger Sefer ja id^ bitte fte in«

ftänbig um i^ren diat^^ (Erinnerung unb Untermeifung 30

9^ur ba^ erfläre id^ fo fetjerlid^ al§ möglid^: wenn unter
benen, bie mid^ belel^ren mollen, fid^ irgenb einer finben

foHte, ber fid^ au^ nur oon ferne bie Slbfic^t mer!en liefee,

meine 9ied^tglöubigfeit in SSerbad^t §u §iel^en ; fo merbe i^,

fobalb mir biefe Slbfid^t in bie 5lugen fällt, nid^t weiter 35

SSSiffenfd^aft baoon net)men ^t!^ tenne au^ ber ^ird^em
gefd^ic^te ba^ l^eillofe ©efd^ted^t fol(|cr polemifd^en (Seelen,

oie übet \eben 8ärm fd^logen jumal menn 150

fic fic^ in einer Sage befinben, mo fie mit t!§ren (Streit*

fd^riftcn eine 2lrt eines oort^eil^aften (Gewerbes treiben fön«

ncn. '' ®o öicl oon ber SSorrebc. 2Sir moUen nun



74 ^tftct Xcil

5 unfern Scfcrn furjUc^ föQen, tt)a§ un§ an bcm SBuc^e felbft

gefällt unb nid^t gefäüt. Überl^aupt genommen ift e§ bem
^u^m eines Sllöerti angemeffen. ©in ebler unb reiner

Uu^txnd: Orbnung unb ^eutlid^!eit beS SBortrogS; enblic^

ber möglid^fte ^leife in ber SluSma^l ber SDlaterien: ha^ finb

10 bie ©igenfd^aften, meldte biefe ©d^rift üöer unsö^Iige tl^reS

gleid^en er|e6en. — — ^nbeffen finb einige Kapitel b^m
^errn S5erfaffer nor aßen anbern mo^ gerat^en. S)a^in gc*

]§ört üap. 13. wo z§> un§ norsüglid^ gefaüen l^at, bafe mir
fein fo leeret ßJefd^mä^ üöer b(i§> ©benöilb, f^oö, 3w^c'§"^"Ö

15 ber ©ünbe SlbomS u. b. g. gefunben i^aben. ®. 77. finb bie

SSeiffagungen ber ^rop^eten oon bem aJlefeiaS, non i^rer

magren ©eite norgefteat. ®. 79. ^ft ber feltne ©a^, meld^er

in feiner geprigen ©infd^ränfung unb @r!lärung meniger
uerfannt merben foüte, anzutreffen : ha'^ bie(£rf^einung

20be§ SJ^efeiaS i^auptf öc^Iid^ auf hit moralifd^e SSer*

I6efferung be§ SJlenft^en oA^itlz. 3)ag ^ap. 15, t)on ber ©lauö*
mürbigfeit ber S^ad^ric^t non ß^^rifto, ift nortreflid^ ; fo mie
un§ ^ap. 20. ha^, ma^ non btn SSirfungen beg l^eil. @eifte§

gefugt morben, auSnel^menb gefallen \^(ii. 5i)ie angepngten
25 Biblifcl)en (Sprudle ^aben fomo^ burd^ il^re Slbfonberung

non htm erften ^^eil, olS burc^ il^re faft burd^gängig gute

^u^xoa^l unfern oöHigen SBetifaö. — — ;^n ^ap. 17. mo
t)on bem SOlobuS ber ©rlöfung unb ber (Boii^zM ©^rifti ge*

]§anbelt mirb, ^aben mir nid^t nöüige 95efriebigung gefun*
30 ben — — öJemunbert ^aben mir un§, ha'i^ ^clt^. 17. non
bem äufeerlid^en (SJotteSbienft ber Sllten 5. 33. ben Opfern
u. b. g. nid^tS gefagt morben. 5lu(^ miinfd^ten mir, ha^ nod^

me]§r polemifd^e SSorte, bie nur ^eic^en gemiffer SSor*

fteHungSarten finb, unb gar nid^t ^um SSefen unfrei ©lau-
35 Bens gehören, mären meggelaffen morben. @S ift unferS

©rad^tenS ein ^auptmittel jur SSerbefferung beS Se^rBegrip
unfereS ß^riftent^umS, jur SSermeibung aüer ferneren ^e^er=

51 mad^eret) unb ;^ntoleranten aSortftreitS , unb ju aümäl^liger

SSereinbarung ber btffentirenben ^ird^en ju einem allgemeinen,

ftmpeln, unb htm SBortrag (Sl^rifti unb feiner Slpoftel ge=

mö^en 9leligionSftiftem, ha^ man ade bie 3Sorte megmerfe,
5 unb aus ben Se^rbiid^ern, norne^mlid^ bencn für äinber,
oerbanne, meldte in ber S3ibel nid^t fte^en, unb für hiz ^0*
lemi! erbad^t morben finb.

©cbottfen üöcr eine olte 2luffd&rift, Bei) 5Beibmann8 (SrBeit unb
«Äeic^. 1772. 8. 62 ®.

(Sie reben ma^ fie mollen, mögen fie bod^ reben!
maSfümmertSmid^. ©o l^eift bie Sluffd^rift. Qmo 2lrten

oon äRenfd^en leben nad^ biefer äUajcime, fagt ber SBerf., h\t

grofeen unb fleinen ©ultane, unb hxt ©tinifer. iQfene meil fie

15 glauben, bie anbern äUenfd^en mären nur ^röfd^e; biefe ent*

mcber, meil fie fein SBerbienft i^aben, unb fid^ meber über
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biefcn SJiangcl ärgern, nod^ ungcred^t genug finb, SBelo^num
gen für eiroa^ ^u oerlangen, ba^ fte nid^t fjaben; ober well

fic fe^en, bcif^ fie eö boc^ niemanb red^t machen !önnen.

j)iefe, fagt ber SSerf. ^anbeln am flügften, unb ^nm SBeroei^ 20

Seigt er in einer p^ilofopl^ifd^en Saune, on njeld^er man ben
SJi^ter ber a}?ufarion, unb be§ Slgat^onS nid^t oerfennen
fann, wie niunberliti^ bie SBelt 806 unb ^abel uert^eitt;

©nblii^ fd^Iiefet er mit ber ©runbmajcime feiner menfc^en«

freunblid^en SDloral, ba^ man bie aJlenfd^en, ertragen foH, 25

o^ne fid^ über fie ju ärgern. ®iefe menige S3lätter enthalten

eine ajlenge uortreflit^er 2lnmer!ungen. 3Bir ptten aber

gemünfc^t, ba^ ber SSerfaffer, bem man fo gerne suprt, un§
oud^ ben 2öa(|§pup|)en§uftanb norgefteüt ^ätte, in bem bie-

jenigen leben, meldte nid^t «Stärfe genug |aben ber 3Jla$ime 3o

feiner ;^nfd^rift ^u folgen. Unter allen SBefi^ungen auf ©rben
ift ein eigen ^ er § bie !oft6arfte, unb unter taufenben i^aben

fte taum smeen.

Oöne Slnjcigc bc8 Otts.
Poesies de Mr. D. 1771. 8. S. 124.

55ie ®id^t!unft unb alle fd^öne fünfte ftrömen au^ ben
©mpfinbungen, finb nur ben ©mpfinbungen gemiebmet, unb 152

foHten nur burd^ fie beurt^eilt merben! ^et) ben Poesies

de Mr. D. I^aben mir aber gerabe nid^t^ empfunben, alg bü^,

mag ein armer Oiecenfent fo oft empfinben mufe, 8 an gern etil

$)ie gefd^macflofeften ©oncetti ^errfd^en in ben Galanten; 5

Slntid^ambermi^ in ben ©omifd^en; Sltletag§geban!en in ben
cri^abenen ©tütfen; benn bie fogenannte Oben gegen bie

Siebe, gegen bie SSorurt^eile, unb ber ®efang 9Dlofi§ foüen
bod^ moftl non biefer eiaffe fegn! 3)ie SSerfc finb faft alle

profaifd^i ber 2lu§bruc! oft fe^ler^aft; 3- ^- ^^s agremens 10

che 8 eile repandus; oft unerträglid^ preciöS; 3. SB. Une
maladie met ses charmes ä contribution ; bie pointe oft aben*

tlpeuerlid^: 3- ^- SSenn er oon einer (Sd^önen Unempfinb=
liefen am d^iaviex fagt:

Tel Neron autre fois une harpe ä la main 15

Chantoit en contemplant le funeste destin

De Roms qu'il livroit ä la fureur des flames.

3ur ^robe ber Galanterie surannee be§ SSerf. moHen mir ein

©tüdfd^en au§fd^reiben , üor bem felbft SSoiture, ber gröfte

©oncettift erftarrt fe^n mürbe. 20

Les quatre saisons.

Je trouve en Celimene ä la fleur de ses ans

Un abrege de la nature.

L'haleine qu'elle souffle est pure
Comme le Zephir du Printems. 25

Contemples un peu sa figure:

Dans le feu de ses yeux et l'eclat de son tein,

Voies d'un bei Ete la brillante peinture,

Et dans la rondeur de son sein
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30 L'embleme des presens que donne
Une riebe et feconde Automne.
Mais quels fruits en attendre? Un etrange revers

Nous fait voir en son coeur la glace de l'hiver.

fSlan ptte biz SSerglcic^unö eben fo finttreid^ noc^ tiiel loeitcr

35 treiben !önnen. ^tefe Q^zbi^te befd^lie^t ^iatt ber f^arce

ein ^rief, meli^er eine 9?lafc^ine be§ ^errn oon (£amptü be*

153 fd^reibt, bie (^^aä) fpielt, nnb jnjar nid^t allein gegen einen
lebenbigen Spieler, fonbern au$ mit einer fold^en SSernunft,

bcjfe fie bem SSerf. einen «Stein sured^t fe^te, ben er anf ein

falfc^eS ^elb gefegt ^attel So weit ^at e^ bie S^nnft

5 gebracht ! 3Bir hittzn ben ^errn non ©antpell, gnm ^roft ber

g^rennbe foli^er fransöfif(|er (JJebid^te, an^ eine 30lafc^ine,

bit 3Serfe ntac^t §n nerfertigen; bo^ wir tiermut^en faft ba^
fd^on eine nor^anben ferin mu^!

Conbon.
Nugae antiquae being a miscellaneous of original Papers in Prose

and Verse, written in the Reigns of Henry VIII. Edward VI. Mary,
Elizabeth, James I. by Sir John Har rington, the Translator of
Ariosto and others who lived in those times. With an Original Plate
of the Princess Elizabeth; engraved, 1554. 12. 3. S. 1769.

Unfre Überfe^er, bie fo gerne jeben dtoman iibcrfc^t

liefern, e^e er bepnafje fein ^ageleben in Sonbon nerlebt

j^at, würben ^wweilen beffer tl^un, wenn fie un§ bergleid^en

20 Sd^riften entweber ganj iiberfe^ten, ober Slng§üge batJon

lieferten, ^o^n §arr in gton ift, wie begannt, ber ^crf.
oieler ©pigrammatifc^en &ebi^tz, nnb ber Überfe^nng be§
Slriofto, bie nngemein su feiner 3eit gefd^ö^t würbe. ®iefe
Sammlung entplt unter anbern fd^ä^baren ©ebid^ten aud^

25 SSriefe, bie einem 33iograp^en, ber ©l^ara!tere bamaliger
3eiten be^anbelt, nid^t gleid^gültig fei^n !önnen. Unter anbern
^at un§ ein ^rief gefallen, ben |)arrington an feinen

^reunb Sir Hught Portmann fd^reibt, unb worin er i^m in

feiner altenglifd^en treuherzigen Sprad^e ein intereffante^

30 S5ilb ber bamaligen Unruhen unb be§ .^ofe§ ma^t ßr fagt:

I left my oxen and sheep, and ventured to Court, where I

find many lean kinded beastes and some not un-
horned. SSou ber Königin (Slijabet^ fagt er bet) ben ba^

maligen Unrul^en: She disregarded every costlie cover
35 that cometh to her table, and taketh little but manchet and

succory potage. Every new message from the city doth di-

154 stürbe her; and she frowns on all the Ladies. ^a§ l^ättC

fie aud^ nun wop ol^ne biz Unruhen geti^an. She walka
much in her privy Chamber and stamps with her feet at ill

news and thrusts her rusty sword at times in to the arras in

5 great rage, i^ft ba§> nid^t ein 3"Ö/ ^^r oerbiente burd^

3eid^nung unb ^upferftid^ aufbel^alten 5U werben, unb
ber un§> oielteic^t er!lärt, wie eine ^^rau, bie immer i^ren

^egen an ber Seite trug, i^n, wenn fie allein war, wüt^enb
i^craui^jog, unb in bie Tapete ftiefe, wie biefe ^rau über
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ha^ Seöen il^rer SSerroanbtm unb SRebenfönigin einen fo lo

l^orten ^uöfprudfj t^un fünnte? The dangen are over,

and yet she allways Keeps a Sword by her
table.

i^ofmotttt »erlegt: 333 ilö- 9nb. öo^ienc, öffentltt^en Ce^rerg ber Stftro=

nomie «nb ^eogrop^ie , unb ^rebißerS ju WlaHvxi^t, u. f. m. Jpifto»

rtfdje unb ©eogrop^ifdjc ©efttireiöung «on ^aläftina, nod^
feinem ehemaligen unb gegenmörtigen 3«'i<»n^e- 9lu§ bem
^oUänbifd^en überfe^t, unb mit Slnmcvfungcn begleitet uonöottf.
«rn. Sloag, 6onrector be§ ßiJnigl. ©tjmnafium ju 61etjc, 1771. beS
Sweyten S^eilS jnjeiiter ^i^onb, 1 Sllv^abet 3 Sogen nebft 2 Sonbdiarten.

tiefes 35er! entfjält, mie oielen fd^on nu§ b^n erften 155

^^eilen bclannt ferin njirb, eine ^Trt von fritifc^er ©eograp^ie
über ^aläftina, in ber swo^feic^ äße ©teflen ber ^eil. (Schrift

erflört werben, bie on§ ber (Sieograp^ie ein ^i^t ermorten lo

fönnen. tiefer ^(an mürbe in bem uorigen ;;3a^r^nnbert,

gumol unter ben SanbeSIeuten beg ^m. 33. ^olianten erzeugt,

unb burd^ ett)moIogi)d^e SSei^^eit unb läftige ©elejrfamfeit

feinem SBerfaffer ba^ SBorred^t fo nieler großer SFJänner er=

»orben ^aben, immer gelobt, unb menig gelefen su merben. i5

5lber ^err 33. ^at biefe Slbwege glütflic^ uermieben; er mei^
geleiert ju fer)n, unb fe^r oiel nüpc^eS, auc^ 9^eue§, gu

fagen, o^ne gu ermüben; unb auc^ ber Uttgele^rte, menn er

nur |ier unb ha ein ^ebröifc^e^ unb ©rie^ifc^e^ SOBort ner*

tragen fann, mirb bie unter^altenbe Slbmed^^lung non alter 20

unb neuer ©eograp^ie, ©efd^ic^te unb ^^ilologie, in einen

fimplen natürlid^en SBortrag geüeibet, angenehm finben. 2)iefe

SSor^üge mit bem guten ©jegetifc^en ©efc^matf be^ SSerfafferS

unb ber gangen Einrichtung be§ SSerfS §ufammengenommen,
geben i§m cor allen anbern feiner 2lrt einen njefentlid^en 25

S^orgug; ober nielme^r, fic matten e§, menigftenö in ber

alten ©eograpljie non ^aläftina, gu bem einzigen feiner 2lrt.

3Btr hoffen ba^er mit einem fruchtbaren SluSgug feinem unfrer

Sefer läftig §u fetm, gumal ba o^ne^in ba^ Sßerf fc^on meit«

löuftiger mirb, al§ ba^ e§ aflen in bie ^änbe fommen foüte, 30

benen e§ nü^Hc^ märe. S^iefer t:^eil fängt mit ber

®egenb um §erufalem, unb guerft mit 95et^le^em an.

^it<S>tabt l§at i^ren S^Zamen (35robort) nermutpc^ non ber

frud^tbaren ©egenb, in ber fie liegt. 3u ben Reiten ber ©rj*
nöter ^iefe fie ©p^r ata, nad^^er aber fd^eint nur bie um* 35

Itcgenbe ©egenb biefen Sf^amen behalten gu ^aben, unb
S5ct^lel^em ©pljrata Reifet in ber be!annten SBeiffagung

SJlid^ö moljl nichts anberS, al§ SSet^lel^em in bem 156

^iftridEt ©p^rata. Bw^^^i^^" ^'^^^ fic ^"^«^ ^cn 3«foÖ
33et^le^em ;^ u b a non einem anbern 33et^le^em im (Stamm
3ebulon unterfd^ieben. ^n ber ^fjeilung be§ 2anbe§> fiel fic

bem ©efd^led^t ®aoib§ gu, bafter fie aud^ ben S'iamen ber 5

<Stabt ©auibg fü^rt. ^iefe ^amilie fc^eint fic^ aber,

wie ^r. 93. au^ ben 33et)fpielen beg ^ofepl^ö unb ber Wlaxia

fd^liefet, gu e^rifti 3^tt non SBetle^em meggegogen ju i^aben.
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nermutl^Iid^ au^ ^urd^t vox bem ^exobeS, htm bie Slbftam=
10 mung be§ batnaB eritiarteten ällefeiag nic|t unbefannt mar.

Sl6er ^crobeg, ber üöer^aupt feine Ofieligton fjatte, öe!üm=
merte fidö itjo^l ujentg um ben aJle^ia^, e^e if^n bi^ fo9c=

nannten aSeifen au^ aJlorgenlanb anfmerffamev mad^ten; er

njufte nic^t einmal hm Ort, mo (J^riftuS foüte gebol^ren
15 merben, unb üBer^aupt ptte i^m h^x) ber bamaligen Se=

fdpaffen^eit ber ^übifd^en ©efd^le^tSregifter bU ^^amilU ^o=
t)ib§ nid^t öeJannt fet)n fönnen. S)ie ^eröerge, in ber SO^aria
nieberfam, mar ein öffentlid^e^ (3a^^au^, morin 0leifenbe
mit i^rem 9Sie§ ein^ie^en, unb fid^ einige ^age aufhalten

20 fonnten, nad^ 2lrt ber heutigen ^araDanferai. 3)er

Ort ent|ält ^eutgutag etma 200 ^au^gefinbe tjon armfeligen
aJlo^ren, ©ried^en unb einigen menigen lateinifd^en ©Triften.

:^erid^o, ober bie ^almenftabt, mar ei^mal^ nac^
^erufalem bic anfe^nlid^fte ^tabt im Sanbe. $5)er Ort mürbe

25 oermut^lid^ 6alb nad§ Qo\ua ^obe mieber su einem ^ledEen

eröaut, 2 ©am. X, 5. ^iel, aller 3Sa^r|^einlic^!eit na^^
ein S^ac^fommen ber dta^ah, ber auf biefe Slrt feine

SSaterftobt eieren moltte, umgaö fie nur mit äJlauern unb
^^oren, erfuhr aber au^ in feiner f^amilie ben barauf t)cr»

30 fünbigten ^lud^, SSefpafian serftörte fie ^nm smeitenmol,
aber ^abrian baute fie mieber auf, hi§> fie enblid^ im foge*

nannten ^eiligen ^rieg non neuem nermüftet mürbe, ^e^t
ftel^n auf t^rer (Statte faum noc^ gel^n etenbe <^ütten, unb
aud^ biz ^almbäume, unb S5alfamftauben, bie e^mal§ biefe

35 (Btabt fo berühmt ma^Un, finbet man nid^t me^r, aber mo§l
ben ^aum S^^^^/ <JW^ beffen fjrud^t man ba§> fogenannte
Sa^äu^'6%1 prefet. 33et) ©ilgal erinnert ber SBerf. ba^

157 man na(^ 5 Wlol XI, 30. bem 33erg (Bhal unb ©rifim gegen
über, nod^ ein ^met)ie^ ©ilgal annelOmen müfte, unb
plt e0 vor feltfam, ba^ man biefe^ überfe^en. (&§> ^abcn
aber fd^on anbre tior i^m eben ben ©ebanfen gehabt.

5S3etl^el ]^ie§ in ben altern 3eit 8us, unb empfieng Jenen
9^amen suerft oon ;^acob; ba^ aber aud^ bie ^eibnifd^en
©ananiter biefen neuen 9?amen gegen ben Sanbe^üblic^en
foßen üertaufd^t l^aben, mirb un§ ou§ fRiä}t I, 26. fe^r

unmalprfd^einlic|. $5)ie ;^fraeliten nannten fie fretjlid^ immer
10 nac^ t^rer 3lrt. S3et^el mürbe befanntlid^ unter ^erobeam

ber ämetite ©i^ ber Slbgötteret), unb oon bem abgöttifd^en

^]§eil ber ©inmo^ner maren oermut^lid^ bie ^inber, bie ben
©Ufa fd^impften. ©ie fd^einen ba^er nic^t fomo^l fein

Sltter, ober feine förperlid^e «Sd^mad^^eit, al§ nielme|r fein

15 Schrämt, unb ben ©ienft beg magren (Lottes oerfpottet ju
l^aben, unb ^ierauS lä^t fid^ bie fc^mere (Strafe berfelben

erklären, ^n einem fo gebirgigen Canbe, mie ^aläftina, beffen

©tobte au^ meiftcnS auf S3ergen lagen, bekamen natürlid^er

meife niele biefer ^Btabte oon feergen, ^ügeln unb Slnp^en
20 ti^ren S^lamen. S)al^er ^aben öfters oiele (Stäbte einerlep,

ober fe^r menig oerfd^iebnc Flamen, ein Umftanb, ber bie



ÜÖcrfe^er unb 5lu§leöcr ju i^äutigen SScrnjitrungcn verleitet.

!5)ie @§it)ierigfeit wirb baburd^ nod^ Stößer, ba^ öftere in

bcn ©täbteregiftern bet (Stämme eine <Stabt, bie auf ber

©rönje liegt, 5.93. ^iriat^ ^earim, ju be^ben (Stämmen 25

gerechnet wirb, eben al§ menn e§ smeg tierfd^iebne ©täbte
wären. SlUe biefe Slömege l^at ber ^err SBerfaffer gliirflid^

tiermieben, glutflic^er, o(§ aüe feine SBorgänger. (Solche 93erg»

ftöbte maren oor§ügIic^ @ibeon, D^ama unb ajl i 5 p 0.

5E3eil ©tbeon in bem 3Sersei(^ni§ ber ©ananitifc^en ^önig§ so

(Stäbte nid^t oorfommt, au^ nie ein ^önig biefer (Stabt ge*

nennt, unb in i^ren iractaten mit bcn ^fraeliten nur üon
^Iteften gerebet mirb, fo pit fte ber SSerf. für einen
freien 9lepu6Iicanif d^en (Staot; eine in ben älteften

3eiten be§ Oriente fret)lic^ gan§ ungemö^ntid^e SSerfoffung. 35

SRamo in S3eniamin ift non dtama in ©p^raim nid^t

tjerfd^ieben. 3)ie SSermirrung rü^rt ou§ bem irrigen 9Sor*

urti^eil, ba^ ba^ ©ebirg ©pi^raim fidp nur burd^ ben 158

«Stamm @p|raim ^ie^e, ba e§ bod^ unter biefem 9^amen bi§

nad^ ^erufalem lief. S5et) biefer Gelegenheit erllärt ber SSerf.

©. 226. ba^ fd^mere Slüegatum mattt^. II, 18. auf eine fe§r

gezwungne Slrt ; ein (E^aracter, ber feinen (Sd^rifter!lärungen 5

ni^t fetten eigen ift. S)er ^zxx ÜBerfe^er nimmt ba^er,

nad) ^err Süfd^ing§ 35egfpiel, eine Slccommobation an, unb
ma^t babti) eine, mie mir glauben, rid^tige Sinmerfung:
aj^an könnte gar moi^l bie 2lu§legung§r egel an-
nel^men: Erfüllt merben, hebente im neuen ^efto- 10

ment oft foniel, al§: „S) a ift eingetroffen, ba ift

in einem anbern, aber äi^nlic^en SSerftanb moi^r
?emorben, mag ber ^rop^et fagt.'^ $5)urd^ biefe D^iegel

önnten nerfd^iebnc grofee (Sd^miertg!eiten ner-
mieben merben. (Sie ift aud^ auf ben gemeincnis
(Sprod^gebraud^, unb mir fe^en ^in^u, auf bie bamalige
jübifd^e §ermeneotic unb SlHegaten aJletl^obe, gegrünbet.
i^nbeffen bebarf biefe Flegel fre^lid^ einer gehörigen @in=

fdaraufung, mogu aber i^ier ber Ort nid^t ift. Tli^pa
im (Btamm ^uba unb 93eniamin plt ber SBerf. nid^t, mic 20

95onfreriu§, oor einerleg, ^ie le^tere ift mai^rfc^einlid^

biejenigc, mo öftere ba^ SBolf in (StaatSangelegeni^eiten ju-

fammen tam. ä^ot, mo 80t feine 9fiettung fanb, lag nad^

^crr 35. an ber 3Jlittägigen, nad^ bzm ^xn. Heb. aber an
ber aJlitternäc^tigen (Spi^e be§ (Saljmeerg, unmeit ber aJlün« 25

bung be§ ^orbanS, unb ber 3ufammen^ang in 1 SD^of. XIII,

fd^eint atterbing§ ber le^tern aRetjnung günftig ^u fe^n. Unter
ben (Stäbten be§ @ebirg§ ^uba plt fic^ ber SBerfaffer be«

fonberg beg ber gleic^lautenben <S>tabt ^uta auf. ©r plt
fte mit 9i e l a n b für biejenige (Btabt , in ber 3Jl a r t a bie 30

©lifabcti^ befud^t; miber bie allgemeine SJleijnung fomo^l
ber älteften ^irc^enoäter, al§ ber heutigen Sanbe^einmo^ner,
bie einftimmig Hebron bafür ausgeben. S)ie Sßa^rfd^ein»

lid^feit biefer SUerinung beruht allein auf bem in ber ^^at
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35 ntd^t uner^eölid^en &xunb , h^a")^ man feine Urfad^e fie^t,

njarum SucaS ben 9^amen ber ©tabt oerfd^miegen, unb nur
überhaupt eine ^übifd^e ©tabt angegeben §aben foüte?

159 SDann ber anbre ©runb, ho!^ $yuta gerabe eine ^riefterftabt

genjefen, in ber man alfo \izxi ^riefter 3«Jc^öria§ am erftcn

fuc^en !önne, t^ut menig ^ur <^(x^t, meil auc^ Hebron eine

ttjar: unb no^ weniger ber irrige ©ebanfe, t(i^ 8uca§ 'm

5 jenem gaße nid^t tcoXi? looSa, fonbern tcoXk; xy)? loüSata?, mie
Kava TYj? TaXiX. ^abe fagen muffen. S5et)be§ ift gut ©rie-

d^ifd^, man ne^me eine Slu^legung an, meiere man motte, unb
tm^ S)lattpu§ fagt Hysixovs? louSa, nid^t ty]? lou^aiac. ^in*
gegen mirb bie ©tobt ^Vita xxa ^ebr. unb übereinftimmenb

10 bamit in ben LXX. unb ber Vulg burd^ ein ta gefd^rieben,

unb 8uca§ brandet ein A, eine (Sd^mierigfeit, bie nid^t ju ner»

Otiten ift. 2lud^ ptte in biefem §a(l aJlaria menigftenS eine

Sfieife t)on 25 ©tunben su t^un gehabt, meld^e§ für einen

S5efud^ etma§ meit fd^eint. ®a^ heutige Hebron, ein

15 geringe^ ^orf, fte^t nid^t me^r auf bem pa^ ber alten

^X(x\i\. Unter ben (Söhnen (s:aleb§ !ommt im 33. i^ofua
ein Hebron nor. ©inige ^<\Sizx\. bal^er einen ©inmurf
gegen bie 5lut^enticität ber SDlofaifd^en ©efd^id^te genommen,
bie biefe ®tabt meit e^er unter biefem 9^amen anführt, al§

20 jener Hebron gebo^ren morben, oon \izm boc^, mie fte

norauS fe^en, bie ©tabt ben S^amen ^^i. hinein man barf

nur bemerken, h^^ biefer ©aleb nid^t ber @o^n ^epTiun*
ne^, bem ber ©iftrict Hebron jufiel, fonbern ber So^n
^efronö, unb alfo zxn gan§ anbrer ©aleb gemefen. $01 ad^«

25pela^ ^iefe nad^ ^rn. SBad^. nid^t bie ^öle, fonbern mel*
mel^r \>^^ g^elb, ober ber 5lcfer, ben Slbral^am gekauft. SBenn
hxt Sänge be§ getobten Sanbe^ oon 3)litternad|t nad^ S0littag

fo oft burd^ bie Entfernung non S)an bi§ 93erfaba be»

ftimmt mirb, fo mufe man barunter nid^tä anber§ oerfte^en,

30 gX^ hci!^ SBerfaba, \yi^ öufeerfte merfmürbige ®tabt gegen
SJlittag gemefen: bann in ber X^tii lag fie non ben WxU
tägigen ©ränjen noc^ über 6 ©tunben meg. Slbet mir
muffen abbrechen, um nid^t ^u meittäuftig gu merben, unb
oyx^ \i^^, XQ^^ mir gefagt, mirb j^offentlid^ gureid^en, unfer

35 Urt^eil äu beftätigen. SSir fe^en nod^ 5in§u, ho!^ ^r. 33ad^.

in Slnfejung be§ fjeutigen ä^ftanbe^ oon ^atäftina mit
ben neuern 9fleifebefd^reibern nid^t immer fo fritifd^ ju Söerl

160 get)t, at§ ^err SSüfd^tng, ^w^ bem i^n bal^er ber §err
uberf. ein SRann, ben xsi^xi nid^t mit ben gemeinen Über«
fe^ungSfabrifanten in eine ©laffe ftetten muß, öftere t^eil^

berid^tiget, t^eil0 erweitert. Slber btefe^ ift auc^ mol^l beg
5 meitem \At unmid^tigfte (Seite, oon ber man ben 3öertl§ biefcS

^ud^g SU beurt^eiten tiat.

O^ne Stnietge beS Orte.
aSafebottJg poUtifd^e unb moralifdöe SReben. 1771. 8. 832. @.

10 SBer l^ier — — oiia te [AeYaXfjv Ix oTTj^fo? Kai ftnsa

vtcpaSeooiv lotxota yetfxepiißoiv (möc^tige ©timme ber @ecl unb
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SSorte, wie raufd^enbe (Ströme) emiartct, ber tuirb fitfi

fe^t betrogen finben; toer aber fic^ unterrid^ten xüiü unb
leinen gar grofeen SSegriff oon bem iriomen kleben miu
bringt, ber wirb au^ in ben meiften 9Jeben biefer ^amm^ i5

Inng, ben ©eift eine§ njirflid^ grofeen unb ef)mjürbigen

SSafebom^ nic^t oemtiffen. Slufeer einigen bloßen Über«

fc^ungen franaöfifcöer afabemifc^er Komplimente; finb bte

meiften biefer Stieben oon hon ^errn Herausgeber felbft

bet) Gelegenheiten aber bet) folc^en, beg meldten ba^ 20

Sleben^alten nur geiierlid^feit nic^t 9flot§ttjenbig!ett

ift — — gehalten morben. SKan !ann befemegen bem
^erm SBerfaffer feine diebe oon ber (Suoeränität
eben fo menig sur Saft legen, al§> man un§, benen ber

^axm politifd^e ^reg^eit fo füfee fd^aflt, bie SBeurt^eilung 25

berfelben anmut^en !ann. 2)ieienige, meldte unter biefen

Sieben un0 am beften gefaUen ^ai, ift bie oon ber politif d^en
iugenb, meldte biefer neuen SluSgabe angefügt ift; benn
bie erfte SluSgabe ift im ^a^r 1761. unter ber 5luffd^rift

Sfleben oon ber glüdtfeligen ^iegierung griebrtd^ 30

bc§ V. l^erauSgeiommen. S)iefe neue Sebe entpTt mic^tige

3Sa]^r^eiten, unb ift au§ einem marmen, oon feinem Gegen*
ftanb burd^brungenen ^erjen gefloffen. 3Sir empfel^Ien fie

allen unfern Sefern oorsüglid^. (Sie ^at in un§ ben SSunfd^

«lieber erneuert, ba^ man, sumal in ^re]9ftaalen mid^tige @e- 35

legen^eiten oeranftalten mö^tz, mo Patrioten, mit bem geuer
ber Serebtfamfeit, bie immer gum gemeinen SBeften me^r er* 16I

faltenben ^ergen i^rer SRitbürger mieber ermörmen, ben dte-

genten SBa^r^eit, bem 95eamten 5:reu, bem fSolte ^ugenb
prebigen, unb ftd^ unb anbere mieber gu ben großen ©mpfin*
bungen ftimmen fönnten, ol^ne meldte leine grofee ^^aten, 5

feine eble SSerläugnungen me^r möglid^ finb. Slber freg=

lid^ muften alSbann nid^t, ]§ier ber Sann, unb bort ^njurten
^roceffe neben ben 9loftren fielen.

Sonbon.
An historical Essay on the Englisli Constitution; or an im-

partial Inquiry into the elective Power of the People,
from the first Establishment of the Saxons in this Kingdom, wherein
the ßight of Parliament to tax cur distant Provinoes is explained
and justifled, upon such constitutional Principles as will afford an
equal Security to the Colonists as to their Brethren at home. 8. 4 S.
Dilly 1771.

Obgleich biefe «Sd^rift oon ber Sllten (Söd^fifd^en iBcr=

faffung, nid^t mit Semeifen unb Urfunben unterftu^t ift, fo 20

ift e§ bod^ me^r al§> eine fd^einbare ^^pot^efe, unb alle

f^atta laffen fid^ be^na^e au§ ber in 2)eutfd^lanb nod^ lange
fortgebauerten (Säd^fifd^en fftegierungSform erflärcn: fo niic

man bie (Spuren, bie fid^ baoon nod^ beg un§ finben, au§
tl^rer g^ortbauer in (Jnglanb beftär!en unb erläutern lann. 25

Um fie ^u ftubieren giebt ber SSerf. 4 Oueüen an, 1) bie

großen Überreften berfelben, bie ^eut su ^age nod^ fo mo^I
in bem äufeern aB innern S3au ber ©nglifd^en ©taatSoer*

SRorriß, ®oet^e unb Berber 6
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faffuttö ühxiQ finb; 2) 2)ieiemöcn ©inrid^tungen, bie l^cut gu
30 ^age ber |^orm nad^ tiod^ fubfiftiren, ob fie gleid^ gu bem

urfprünöU(|en (Bnh^wed ttid^t me^r bienen, 3) ba^ bäm^
mernbe Sid^t ber ©efd^id^te, 4) ®ie befannten SBerönber*

ungcn be§ ©taat^ftiftemg, bie feit SSili^elm be^ erftern 3citen,
an hie @teße ber erften (SinricC)tungen getreten finb. S)er

35 SBerf. finbet ber) ben alten ©äffen Könige, oipne eben auf
i^ren Urfprung surürfsuge^en, ben wir in bie 3eiten ber erften

gfiömifd^en (Eroberungen fe^en, wo bie nod^ freien (Saffen,
162 §ur 9lot]§freunbfdpaft ber Körner nerbunben, einen ^aupt«

bürgen, ober einen ^önig nötl^ig l^atten, an ben fici^ bie

dtörmx i^alten fonnten. ©r gebenft auä) be§ Unterf^iebS
nid^t in gemeine unb ooIUommene Könige, b. i. bie

5§ugleid^ ^riefter ujaren; oon nielc^em Unterfd^iebe
man ber) alitn SSöÜern in i^rem erften Urfprunge ©puren
finbet. 3Bir madfen ^ier ferner bie Semerfung, ba^ in

©nglanb mol^l leine anbre al§ gemeine Könige tuaren;
ber ^önig mar nur S^lid^ter, unb ^atte !ein dieä)t, {ba^ er

10 al§ Oberfterpriefter gehabt ptte,) über Seben unb ^ob, felbft

im Kriege nid^t. Unb e§ ift fo ma^r, ba^ bie S^lation fid^

biefe§ SSorred^t oorbe^alten f)at, ba^ aud^ nod^ l^eut gu ^ag
nur ba^ Parlament bem ^elb^errn gu ^rieg^geit ©emalt
über Seben unb ^ob giebt. ^a§> ganje Sanb fagt ber 55erf.

15 tl^eilte fid§ in thidings ein, bie mir in unfrer «Sprache
Mannie, äJlarf, Qjemeinlpeit nennen mürben. (B§>

gab gme^erleg Slrten oon Thidings, town thiding unb raral

thiding; uub mir ernennen an^ f^iex ben frühen Unter*

fd|ieb unfrer ©bleu oon ben gemeinen 2B eieren, ober
20 btofen Syiännern. ^ebe oon biefen Thidings mahlte aUe

,^a^r i^ren Oberften ober S^iid^ter, ber für bie innere ^olice^

forgte, unb ben bie Kommunität mit ber ejcecutioen ©emalt
belteibet ^atte. ^ebe aber mar unabpngig oon ber anbren,
übte oor fid^ il§re gefe^gebenbe ©emalt au§, unb forgte äu=

25 gleid^ mit bem jährigen D^id^ter für ba§> 33efte ber gangen
SJlannie ober Thiding. SDie erfte SSerbinbung meldte biefe

Thidings unter einanber flauen, mar bei) bem ©infaö
ber f^einbe gu gemeinfd^aftlit^er SSertl^eibigung. ©ie nennten
biefe§ wapentake ober weapontake, ba^ ooßlommen mit

30 unferm beutfd^en Heerbann, SSaffenoerein, (^eer=
munb) übereinftimmt. ^iefe neue 33ereinigung ^atte i^re

befonbere SBerfammlung, bie fie wapentake-court nennten.
SSenn fid^ nun oerfd^iebne biefer wapentakes oereinigten,

fo entftanb ein Shire, unb biefe i^atten mieber il^r befonberS
35 Shiregemot ober Shire -Parliament, mo Über ba^ ^efte be^

gangen Shire berat^fd^lagt mürbe. S5ie 3JlitgIieber be§
Shiregemot maren bie oberften 33eamten ober jö^rige 9lid^ter

163 ber Thidings, meldte bie Thidings aügeit oorfteUten. ^eg
biefen Shiregemots murben bie oberften 33ebiente be§> Shire

ermö^It, bereu 3Ba^I bereits burd^ bie 9flepräfentanten beS

^olU unb nid^t burd^ ba^ gange SSolf gefd^a^e. 3)iefe§
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tnod^t bie SSemetfung ber @e[d^ic^tfci^reiöer ttjal^r, tucld^c fogen, 5

ba^ bie obcrftcn 93ebicnten ber Shires aüseit njören ernjö^It

morben by their peers. S)iefe§ Shiregemot f^att^ niä)t^

mel^r über ftd^ aB ben ^o^en @eri(^t§|of be§ ^önigreid^g

ober ba§ Parliament. ^er oberfte 33ebiente be§ Shire ^atte

eben bie ;^uri§biction in bem Shire, al§ ber ^önig in btm lo

^önigreid^. @r l^atte alle eyecutitie ©emalt, unb comman=
birte bie 3Jlili^ en ß^ef. 2lüe Unfoften ber inneren dte-

oierung giengen nur jebe^ Shire b(o§ an. 3Jlan fe^te bi^

@in!ünfte gewiffer Sänberegen ba^n au^, unb jeber Freeholder

ober SSel^r trug auc^ ba8> ©einige ba^u betj. ®iefe§ fub* i5

ftftirt ^eut 5U ^age nod^, obgleid^ auf eine oerfd^iebne 2lrt;

benn bie innere Sflegierung be§ ^önigreid^S ift feine Slu^gabe
be§ (Btaat^, unb .grünbet fid^ auf ba^ biüige ^rincipium,

bafe biejenige Soften, biz nur einen ^^eil betreffen, auc^

nur oon biefem ^i^eil getragen, unb aEe Unfoften biQ ba^ 20

@on§e angelten, oon bem fangen getragen merben. 2luf

eben biefe Slrt entftanb au^ ben Shires ba§> ^önigreid^,

unb an§eit gefc^a^ e^ nad^ gleichen ©runbfä^en. ^er ^önig
njar nur ber oberfte 9iic^ter, ber gugl?id^ mit btn
9^epräf entanten ober oberften Beamten jebe^ Shire 25

gemeinfd^aftlid^ ba^ S3efte be§ ©angen beforgte. SDer

Äönig ftanb in be§ S5oIfe§, unb ba^ Solf in be§ Königs
Obi^ut, unb toir beftätigen biefe Semer!ung burc^ bie 30000
^^rt)tnfe, bie ba^ 3Se§rge(b be§ Königs beftintmten; oon
benen 15000 bem SBol! unb bie anbre ^älfte ben SBer* 3o

ttjanbten be§ ^önig§ zufielen. 2öenn über ba§> 2Bo^l be§

ganzen SSoI!§ traftirt ujurbe, fo giengen bie unmittelbare
©eputirte, ba^ ift bie zeitigen oberften ^Beamte be§ Thiding
§ufammen, um fit^ megen be§> Qntereffe i^rer ©onftituenten

gu beratl^fdalagen, unb bie ^ölei^r^eit ber «Stimmen entfc^ieb 35

alläeit baSjenige, ma§ bem ganzen «Staat^förper oortJ^eil^aft

fd^iene. S5iefe 35erfammlung mar ber ® äffen wittenagemot.
S)ie Town thidings e^iftiren ^eut gu ^age nod^; aüein ba^ 164

rural thiding ift nidpt me^r fo fid^tbar, menn e§> nic^t be§
hight Constable's division ift, ber no^ l^eut 5U ^age in

feinem SDiftrift oon großer Slutorität, unb ein fo alter

f^riebenSrid^ter ift, aU einer im ^önigreid^. S)ie Med^te be§ 5

fSolU blieben immer eben biefelbe. Überall maren feine

anbre Sflepräfentanten, aU bie oberften 33eamten ber ©om^
munitäten, bie oon i^rer 3Sa^l unb gmar nid^t länger al§

ein ^ai^r e^iftirten. ^abnx^ xvaxb benn bie ®auer ber

^arlamenter oon felbft beftimmt. 3Senn unter ber ^^eptard^ie 10

eine ^Bereinigung ^ur allgemeinen SSertl^eibigung nöt^ig mar,
fo mahlte man einen biefer Könige §um Generaliffimu§, unb
gab ir)m oon \ebem <Btaat eine gettJiffe Slnga^l ^eputirte §u.

Unter 5llfreb bem groffen marb biefeS (S^onfeil al§ eine

feparate 33rand^e bem wittenagemot inforporirt, fo ba^ e§ is

nod^ immer be§ Königs grofeeS ©onfeil bliebe, unb gugleid^

eine Sranc^e ber gefc^gebenben ©emalt mar, wie e§>
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^tnt äu ^age noii^ ift. ^iefe§ ttjtrb bnxä) hie 95emerfung
Beriefen, bafe ba§> Parlament bi§> auf ^enrid^ ben VII. no^

20 immer einmiüigen mufete, menn einer oon biefen ^eputirten,
ba^ ift, ein ffiei(^^baxon (Baron of the Realm) fottte gemad^t
werben. SDa bie 7 Königreiche in (^in§ vereinigt maren,
aöolirte man megen ber gar gu großen 3)lenge, unb megen
ber ©d^mierigfeiten Ber) ©taat^gefc^äften biz ßural thidings,

25 conftituirte aber bafür smet) neue (loxp§>: bie abgefonbertc
^rand^e be§ wittenagemots , bie ben König aUgeit begleitete,

ober bie Barons of the Realm: unb ftatt ber rural thi-

dings creirte man bie Shire's Elections, mo aH^eit jmeg
^lieber ermä^lt mürben, ba§> Shire im ^arliament norju*

30 ftetlen: unb biefe Dficpräfentanten finb urfprünglii^ bie Knights
of the Shire. ^iefe ämet) ©orpg maren fo non einanber
unterfd^ieben, ba^ ^eut su 5tage nod^ ba§> Untergang 6e=

l^auptet, ein Öorb be§> Ober^aufe^ fönne nie in i^ren SSa^len
cotlibiren, meil er ein 3)litglieb ber befonbern ^rand^e be§

35 wittenagemot ift. fIRit bzxi Boroughs ober Towns marb
meiter nid^tg üorgenommen, als ba^ fie fünftig jebe, fo mie
ba^ Shire, gmetj ©lieber ^u bem grofeen ^arliamcnt fd^idfen

165 foüten. @o mürben bie 7 Königrei^e unter einen König
ober oberften ^Beamten, unb einem ^arliament oereinigt.

®a§ neue ^arliament beftanb alfo 1) au§ ben S^ieid^Sbaronen,

bie burd^ bie beriberfeitige (JinmiKigung be§ Könige fomol,
5 aU be§> Wittenagemot ermäl^lt mürben, 2) an^ ben Knights
of the Shire, meiere bie Rural thiding ber Shires mahlten,
3) 33on ben Burgess ober ^eputirten, bie ba^ 5SoH ber
^täbte oorftetlten, unb bie non jebem ©inmo^ner, Freeholder,

SESe^ren, ermäl^lt mürben, ©rer) ^un!te mad^ten bie gan^c
10 ©taat^oerfaffung ber ©äffen au^, 1) ein (Staat§rat]§ für aU*

gemeine Slngelegen^eiten. 2) (Sin @erid^t§^of für bie SSoK*

ftredfung ber ©efe^e, 3) ©ine oberfte 3J?agiftrot§perfon, bie

übet aüe§> mad^te. ^er 3lutor oerbammt nod^ biefen ©äd^fi*

fd^en ©runbfö^en natürlid^er meife ba^ lange Parlament
15 oon 1640. unb feine Slfte, moburd^ bie dte(i)ie be§ ^olU

tjiolirt, unb ber f^retiftaat in eine ^iice unb ftönbige Slrifto*

fratie oermanbelt morben.

166 Unfre beutfd^e Sitteratur ift befonber§ burd^ ^ülfe ber

25 i^ournaliften fo fe^r su einer ^röbelbube gemorben, mo falfc^e

aSaare gegen falfd^e 'Mün^e au^getaufd^t mirb, ba^ ein e^r=

lieber Tlann, ber fein ©d^ilb mit au^pngt, menigften§ alle

Gelegenheit ergreiffen mu^, um ba§> ^ubtiJum gu überführen,
ba^ man im ©runbe ein e^rlid^er Tlann bleiben fönne, ob

30 man fic^ gleid^ in oerbäd^tiger ©efellfd^aft i^at betreten laffen.

2Bir finb oon au§m artigen g^reunben erinnert morben,
ba^ bem ^errn ^rof. 0iobert in aJlarburg, burc^ unfre
9lecenfion ber 9fiommer§l^aufifd^en Einleitung in
ba^ %.Z. (©. XIX. N. ©. 151.) Unrcd^t gefd^e^en fe^. 3öir
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i^abctt ba§ fSuä) felöft noc^gefe^cn, unb biefen SSoritJurf in 35

ber ^^at georünbet gefunben. .^err IJloßert ift ttJeit oon bem
finbifc^en geiler entfernt, ben ber Oiecenfent i^m gur Saft i«7

legt; weit entfernt einen (Samaritanifd^en ©obejc
b e r ^ f a Im e n mit ©d^ülermäfeiger Unmiffen^eit gu erträumen.

@r fogt nur, ba^, menn in ben LXX. Sefearten norfommen,
hie eine Suc^ftaöenoernjec^^Iung norau^fe^ten, meiere im 5

^eöräifd^en ma^rfd^einlid^ gefc^e^en !önnte, nid^tg; menn fie

öfter nic^t ma^rfc^einlic^ im ^eöräifd^en, befto me^r aber im
©amaritanifd^en norgefalten fetjn fönnte, niel barau§ für hiz

Ttex)nttnQ^ ba^ bie LXX. beg bem ^entateuc^ einen (^ama'
ritanifc^en ©obej oor Slugen gehabt, gefd^toffen merben !önne. 10

SSon jenem ^atl fü^rt er nur 93er)f|jiel§njeife, unb gar nic^t

5U einiger S5ett)ei§fraft ein Stempel folc^er (Steüen au^ bem
^f. XXIX an; unb biefer !ritifd^e (^ang ift gar nid^t fetten

beg benen, meiere über biefe ^rage geftritten i^aben. ^efto
weniger ift e§> bem 9fiecenfenten gu üersei^en, ba^ er bie SSorte i5

eines red^tfd^affnen unb gelehrten SJlanne^ oerbre^t, ober, mie
mir lieber glauben, flüchtig barüber ^inau§gefe|^en l^at. 2)er

S)ire!tion ift e§ unmöglich, bie Sflecenfionen aüe mit ben 95üc^ern

felbft äufammen gu galten, ^^re (Sd^ulbigfeit erforbert e§

i^ingegen, bet) foli|en SSorfaHen^eiten, fobalb fie i^r befannt 20

merben, ba^ $ubli!um non ben fid^ einf^leid^enben Ungerec^tig=

leiten unb mic^tigen ^rtpmern su benad^rid^tigen. 2öa^r=
§eit unb Unpart^er)lid^feit ift unfre einzige Ofiid^tfd^nur, unb
mir bringen i^r biefe Opfer fo tion ganzem ^erjen, ba^ mir
bet) anbern ^äßen, mo mir bef treiben erinnert merben, mit 25

eben ber (^^rlid^feit bie ^e^Ier unfrer fRecenfenten, menn fie

Don SSidptigfeit finb, anzeigen, al§ mir fortfahren merben,
fce^müt^ig nad^ unfrer ©mpfinbung gu urt^eilen.

.^ e i 1 6 r n n.

Sriefe eineS ^rinjen ^ofmeifterß ü6er Safcbotog ^rinscn^
ersie^ung unb ^auptfö^Iii^ ü6er beffen %Qatf)otxatox. 1771.

@§ finb i^ingemorfne (SJebanfen über 35afebom§ SlgotJ^o* no
frator. S)a§ übertriebene in S. ^rojeften aufsufinben, ift

eine leidste (Batike. Ob aber au^ bagu ber 35erf. S5eruf ^atte,

unb ob feine ^^ilofopi^ie bie menfd^enfreunblid^e 3:röume
be§ Slltonaer ^^ilofopl^en ju berid^tigen l^inlänglic^ fet), ba^
moüen mir auS einigen groben unterfuj^en. Qu bem Iften lo

§. glaubt er, man muffe mit 35. bem ^ringen nie 3otn ober
Sangemeile ermerfen, aber i^n bet) 3citen baju gemö^nen,
meil fo oiel Sangemeile in feine gange fünftige 35eftimmung
eingemebt )er). Unb bie Wittel bagu ^err ^ofmeifter? ©tauben
®ie ^ier an eine 2lrt oon ^no!uIation? §. 4. ^ft ber ^of* 15

meifter gegen bie ©efeUfd^aft iunger Seute, morin i^n ^. mill

ergogen miffen. SSarumV SOSeil e§ bei) ben meiften ^ofan*
ftalten bem ^ofmeifter gu oiel Tlü^e unb SSefd^merlidfleiten

mad^en mürbe. §. 8. §. 16. (Sagt er über ba^ <Stubieren,

unb über bie 9^ot^menbig!eit bem ^ringen bie geringere ©tänbe 20
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fcntien äu lernen, über SBafebonjg SBorfd^Iägc bagu u. f. n>.

etnjaä; allem, immer Jommt otte§ barauf i^inauS: (B^ i\t

hei) ^ofe nid^t ti^unlic^. ;^m jmetiten SBrtef, mo er auf
bte ^aupt^inberniffe 6er) ber ^rinseneräie^ung fommen miü,

25 fagt er bo^ lein Söort baoon, au§ ^^urc^t, meil er fel6ft ein

^ßrinjen^ofmeifter i^t, ©e^eimniffe gu oerrat^en. Slllein mir
glauben, e§ mar möglid^ ben ^wftitt^w^ßttfto^ fo oieler munbcr=
aren ^inge bargulegen, biz an allen ^öfen bie ma^re 33ilbung

eines iungen ^errn erfd^meren, ol^ne habet) in Slne!botenfu(^t
30 5u nerfallen. .^ier mar ber ^unft, mo aßeS sufammenfliefet,

ma§> ba^ Singe be§> ^^ilofopl^en gur 9fiettung unb SlufWärung
bt^ moralifc^en S5etragenS ber großen §errn entberfen mag,
unb rDa§> hex ^rübfinn unb bie ^ursfid^tigfeit fo mand^er
politifd^er ©d^riftfteHer überfd^lägt. 2)er 3Serf. i^t gegen Bafe*

35 bomS ^efenntnife feiner fogenannten Sllet^inifi^en 9fielt=

gion; mir aud^: unb e§ mar non i^m fc^led^t calculirt, mann
er glaubte, allen (Selten gu gefallen, menn er non ber

171 S)ogmatif einer jeben inSbefonbre nur ^iftorifd^ rebe. 2)er

3te 93rief rügt S3afebomS Einfall, in ben erften ^a^ren ben
8 ei bar st gum ^ofmeifter ju mad^en. 5lKe SSerge^ungen
be§ ©e^orfamS al§ eine ^ranfl^eit su bemänteln, i^ätt ber

5 SBerf. mit die^t für äugefpielt. SSafebom fagt: „bie äur
©rjiel^ung be§> ^ringen beftimmte ©efellfd^aft "^at 35efe§l vom
Könige, in allen unfd^äblid^en fingen nad^ bem SSitten beS

grinsen gu nerfa^ren/' 3)er SSerf. behauptet mit ffte^t, bie

Slelation be§ 35efe^len§ unb ©e^ord^enS gcpre nid^t für ben
10 springen unb feine ^ofmeifter. 5lm dnbe fielet ein tiortreflit^er

33rief beS Duc de Montausier an ^ubmig XIV. über bie

©rsie^ung be§ Dauphin. 33lo§ feinetmegen nerbienen biefe

S3lätter in ben ^änben aller berer ju fetin, benen biefe

2Raterie 95eruf§ i^alber intereffant ift. ^ier fprid^t ^erj unb
15 ^opf eineg großen ^anne§> mit aller 3Bärme, bie i^m fein

(Sujet eingiebt. SSir munbern un§, ba^ fid| ber S^erf. mit
feinen i^ingemorfnen ©eban^en in eine fo gefä^rlid^e ^lad^bar«

fd^aft gemagt j^at.

«Porig.
Ma Philosophie; ä, la Haye et se trouve ä Paris chös Delalain. 1771.

tiefes SSerl be§ ^errn 2)or at fe^en mir, fo mie bie

SJlufarion unfern SSielanbS, al§ ben (Sd^lüffel px feiner

gangen ^^tlofop^ie an. (B§> ift bie feinfte (Sompofition, mo
25 ber @eift ber magren ^ei§>f)eit unter dto^en unb aJJrirtl^en

ber ^reube lad^t, unb bie St^oren biefer fublunarifd^en 3Belt

9^id^t lafter^aft, nur läd^erlid^ fie finbt.

3umeilen beflagt er fid^ gmar über bie :^nfeften, bie an
ber S3lume be§ @enie§ nagen, unb bie ben Sföanbrer auf ben

30 «ßfaben ber SSa^rl^eit unb Statur burd^ i^r 3if^6J^ aufmerJ=

fam machen. SlHein e§ mä^rt nid^t lange, fonbern balb

erlaubt i^m ber ©eift ber allgemeinen ^olerang, fie in mil=

berem Sid^te gu betrad^ten. Sßir molten eine ber fd^önften

(Stellen für unfre Cefer l^ierl^er fe^en:
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Tous les matiiis, dana le silence, 35

Je vais bruler un grain d'encens

Sur l'autel de la tolerance; 172

Je persifle avec assurance

Ces Egoistes sourcilleux

Qui ne permettnet pas qu'on pense,

A moins qu'on ne pense comme eux. 5

Trop fier pour descendre ä l'intrigue,

Je fuis les sentiers tortueux:

La Palme qu'emporte la brigue,

Cesse d'en etre une ä mes yeux.

Je ne me laisse point charmer 10

A l'eclat d'un luxe sterile.

Plus mon ami peut m'etre utile,

Moins j'ai du plaisir ä l'aimer.

J'honore les rangs et les titres,

Mais Sans jamais m'en etayer: 15

Au coin de mon humble foyer,

Mes sentimens sont mes arbitres,

Et je m'appartiens tout entier.

Ma gauloise philosophie

Borne lä ses modestes voeux, 20

Et dans mon delire joyeux,

Je tiens a ma superficie,

Pourvu qu'elle cache un heureux.

Scipsig-
3>te ^fäßerinn ein ®c&i^t. 1772.

®er dt^zin, ein (Bid)enwalb, petita unb ©efolße, bogu
bcr ^amt SSonneöalb c^araftertfiren c§ gum b e u t f t^ e n
(SJebtd^t. 3öir ermatteten ^ier feine marltge Statur
unfrer »ÄltertJöter; aber aud§ nit^t ba^ öeringfte 5SiIb=

fd^öne, tru^ ^itel unb SSignette nid^t einmal Söaib^so
m a n n ^ ^ r a f t, ba^ ift m toenig. S)e§ ®i(^ter§ SBälber

ftnb lic^t, mie ein ^orft unfrer ^ameralseiten, unb ba^
Slöentl^euer uerpflanätet i|r fo glürflid^ in ein 93efud^5immer,

al§ nac^ g^ranfreic^. 5lu(^ l^at bcr aJlann gefüllt, ba^ feine

Slfforbe nid^t mit SBarbengemalt an§ ^ers reiffen. ^ie fpröbe 35

^unigunbe, ba er lang fein Seibenfd^äftc^en t)orge!limpert, 173

fd^miljt enblid^ unb fprid^t: ^c^ liebte bi^ gel^eim
fd^on längft! S^ot^menbig gur SSal^rfd^einlid^feit ber ent==

«jicflung, nur lein Kompliment für bie öarfe. 5öir bebauern,

ba% ber 2)ir^ter, mie nod^ me^r SJeutfdgie, feinen S3eruf uer- 5

fannt l§at. (Bx ift nic^t für SSälber gebo^ren. Unb fo menig
mir ba^ SBerfal^ren feinet ^rn. SSater§ billigen, ber in bem
angefügten ^raumlieb, mit leibiger ©rabmifant^ropie, ij^m

bie ^arfe gertritt; fo fe^r mir fül^len, ba^ fie ba^ nic^t

oerbient; fo fe^r münfd^ten mir, er möge fie gegen eimS^^^^^ 10

oertauf(^en, nm ung, an einem fd^önen Slbenb, in freunblid^cr
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SSatteauifd^et S^erfömmlung, oon SieBIidöfciten ber ?Jatur,

tJOtt 9^ieblic^!eiten ber (Smpfinbung ooräufingen. ©r ttJürbe

unfre dtmaxtunQ ou^fitKen, unb mir ii^n mit öefeüfc^aftlid^em
15 ^reubebanf Belohnen.

iSern.

©riefe über bie »id^tigften SßJoörl^eiten ber Offenöatung.
3um 2)rud öeförbert burcft ben ^erouSgeöer ber ©efd^ic^tc
Ufongg. 3fm ascriag ber neuen Suc^^onblung, 1772. 8. 223. (2.

174 ®iefe SBriefe waren Slnfongg al^ ein Sln^ang ^nm Ufong
Beftimmt. Slüein meil biefeg ein ^u^ ift, mo Siebe ^ ^rieg,

unb ©efd^äfte be§ gemeinen Seöen^ tiorfommen, fo fonnten,
25 fagt ber 35erf. in ber SSorrebe, bie Slngelegen^eiten ber ©mig-

hit nid^t bamit oermifd^t merben. Sluc^ tierma^rt fid^ ber
§err ^röfibent bogegen, ba^ blöbe Sefer in biefen SSriefen

eine^ S5ater§ an feine ^oc^ter, nid^t il^n fud^en foüten.

„S)iefe bet)be S^amen l^at man öetibe^alten, fagt er, meil fie

30 bie unfd^ulbigften S5anbe ber Siebe begeid^nen, bie auf ©rben
möglid^ finb 5lHein e§ möre eine unertröglid^e ^itel-

Uit, an ^i^ feiber §u benfen, menn id^ non &ott fpred^e/'

^iefe S5riefe finb J^auptfädplid^ gegen bie ftolsen Sßeifen unfern
^al^rl^unbertS gerid^tet, bie in (^ott nodf) etma§ anber^, al^

35 ben (Strafrid^ter be§ fd^änblid^en äflenfc^engefdpled^t^ feigen;

bie ba glauben, ba^ (^efi^öpf feiner ^anb fer) !ein Ungeheuer;
175 biefe äßelt fet) in ben Singen @otte§ noc^ etwa§> me]§r, ai§>

ba^ 3ßartegimmer be§> Jiinftigen 3wft«^"^e^^ ""^ ^^^ f*f^

nielleid^t gar oermeffen, su ]§offen, er merbe nid^t in aUe
(BmiQfeit fort ftrafen. 2)er |)r. SSerf. beftreitet biefe, nad^

5 feiner SJlerinung, ber 50loralitöt fo nad^t^eilige (Sö^e mit
allem ©ifer. „2)iefer ©tolg fagt er, <B. 18. ift ber Seele
eigen, unb "^at nid&t in ben groben Elementen feinen (Bii^/^

©. 20. S3et) mott ift fein SBergeffen: ba§> SBergeben ift eben

fo menig non @ott gu gebenfen. 2)er äßibermiHe @otte§
10 miber ba§> begongne S3öfe beplt e m i g feine (Stärfe, unb

e m i g feine ^ol^en. <S. 22. „^er SRenfd^ mirb mit ber
Ouelle alleg Öbel^, mit bem ©igenmillen gebo^ren.
S)iefer ©igenmiße l^errfd^t in einem ^inbe unumfd|rän!t nod^
e^e, aU e§> anbxe ^egfpiele gefeiten i^at; e§> fträubt fii^

15 mit feinen fd^mad^en ©liebern gegen ollen
3 mang.'' %u^ bie hebten äJZenfd^en finb in bem ^erjen
Sfiöuber unb Woxbex: „3)enn (S. 24. eine neue ^^ilofopl^inn

l^at e§ gerabe l^erauSgefagt: SSenn SSunfd^e tobten fönntcn,

bie SSefij^er eines &ut^, ba^ mix gefiele, mören in großer
20 ©efal^r il^reS 8eben§ gemefen.'' Oft "^at ber ^err ^räfibent

mit fd^mer§^aftem Sockeln gefe^en, „mie bie bemunberten
2)id^ter mit einer niebrigen ©iferfud^t ba^ SSerbienft nerfleinern,

ba§> bem übrigen gleid^ l^odp gu mad^fen bro^en möd^te; mie
fie mit bittrem ©rimme biejenigen »erfolgen, bie i^nen nid^t

25 töud^ern." SSir i^aben e§> aud^ gefe^cn. Slüein mir fd^liefeen

nid^t barau§, ba^ alle SSaffer, bie getrübt merben !önnen,

Äoti^lad^en finb. ^o^ eine bi§|er neue ^i^lofop^ic über bie
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3)ingc bicfcr SSelt, ^abm mix au^ biefer «Schrift gelernt.

(5. 191. fagt ber SSerfaffer: ,^^ätiz @ott bie fünbigen

SWenfd^en ^ier unb in ber ©nJigfeit ber ^errfd^aft be§ Softer^ so

übergeben, o^ne SSeroeife feiner Ungnabe gegen bie tptige

SSoS^eit gn geben, fo märe er nic^t me^r ber dii^tex ber

2BeIt genjefen unb feine vernünftige ©efc^öpfe ptten beg i^rer

^ugenb feine S3eIo^nung.'^' Sllfo, nienn &ott nic^t aug*

brürfli^ gefügt unb Derboten ^ätte: ^affe beinen SSruber 35

nid^t, fo ttjürbe mein pa% feine fd^äblid^e folgen gelobt

]^aben. S)ie Unmäfeigfeit roürbe meinen Körper nid^t §er*

rüttet, unb b(x§> Safter meine (Seelenruhe nid^t geftört ^aben! 176

Slud^ oon ber (Smigfeit bekommen mir bie fid^erften 9^ad^rid^ten.

S5er ajlenfd^ befte^t, mie mir au§ bem ^atec^i^mo miffen,

ou§ Slugenluft, §Ieifc^e§luft, unb i^offartigem SSefen. ^araug
^izf^t ber SSerfaffer fein (Stiftem be§ fünftigen 3wftönbe§. s

„SSoöuft unb @ei^ ge^t nid^t mit un§ in bie ©migfeit über^'

(S. 192. SSarum? „äSeil mir feine ©lieber me^r gur SSoßuft
i^aben, unb mei( bort fein @olb ift. Slber ber (StoI§ ge^t

über.'^ SBon aUen 5Segen ber 33orfel^ung mirb überhaupt
burd^ ba^ gon^e S5ud^ immer ber ma^re unb einzige ©runb lo

angegeben. ,,©. 200. ber non ®ott (burd^ einen ajlittler) er*

mahlte SSeg mar ben ©runbtrieben be§ menfd^Iid^en ^ergen^
am angemeffenften. SSarum? (B^ mirb burd^ ^ur$t unb
^Öffnung be^errft^t.^'

SSir übergeben bie Slu^fäUe gegen bie f^einbe ber Offen* i5

ba^rung, bie öfters Suftftreid^e finb: bie 9fiaifonnement§ über

bie ©e'f^id^te ber 9Renf(^^eit su ben Reiten be§ ($rlöfer§,

unb bie vielen auf einen Raufen gemorfenen 33emeife für

ba^ e^riftent^um, non benen man fo menig, mie tJon einem
95ünbe( diutf^en forbern barf, ba% fie aüe gleid^ ftarf fe^n 20

foHen. Slud^ gegen Crbnung unb ©ompofition barf man
nid^tS fagen, menn man nid^t in bie ^e^crlifte eingetragen

fegn miß. ^Idein mir geben aßen ^anatifern non be^ben
entgegengefe^ten ^art^egen äu bebenfen, ob e§> bem pd^ften
3Befen anftänbig fet), jebe SSorfteüungSart oon i^m, bem 25

SRenfd^en, unb beffen SSerpItnife gu i^m, ^ur (Ba^e ©otteS

gu mad^en, unb baxum mit SBerfoIgungggeifte gu bepupten,
ba% ba^, ma§> @ott non un§ aB gut unb böfe angefepn
pben miß, au^ vox i^m gut unb böfe fe^, ober ob ba^^

ma^ in gmeg g^arben oor unfer Singe gebrochen mirb, nid^t so

in einen Sid^tftra^ nor ip ^urücfflie^en fönne. S^^^^^
unb SBergeben finb bet) einem unoeränberlid^en SSefen bod^

marrlid^ nid^tS, al§ SBorfteßungSart. ®arin fommen mir alle

überein, ba% ber äJlenfd^ ba^ t^nn foße, ma^ mix aÜe ©ut
nennen, feine (Seele mag nun eine ^ot^lad^e, ober ein (Spiegel ss

ber fd^önen Statur fegn, er mag Gräfte |aben, feinen SBeg
fort^umanbeln, ober fied^ fe^n, unb eine ^rüdEe nöt^ig pben.
35ie ^rüdEe unb bie Gräfte fommen auS einer ^anb. ^axin m
finb mir einig, unb ba^ ift genug!
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Ämftcrbom unb ^oriS.

Quatrieme, douzieme et quinzieme nuits d'Young, traduites
en vers frangois par Mr. Doigni du Ponceau in 8. ii Amsterdam,
et se trouve ä Paris, ches J. P. Costard 1771.

177 gin neuer ÜBcrfe^er be§ ^oung, ber aber |)outtg§ fflää^tc

na^ ber fransöfifc^en fd^niad^en SSerbauunq einrichtet, aüeS
10 pdf(^ Hein f^neibet, geprig biluirt, unb nad^ 8anbe§art

präporirt. ©eine SSerfification unb (Sprotte ift nid^t ol^ne

SSerbienft; allein wer mirb ^ier ^oung mieber ernennen, mo
oft ein einziger ©ebanfe be§ Originale, ber furj l^intofürt

mar, in gelecEter SD^lanier auSgemal^lt wirb, unb fo nielc

15 3üge unb S3ilber, bie fid^ ber feurigen ©inbilbungSlraft

g)oung§ ber) einem ©egenftanbe subröngten, übergangen unb
tjermifd^t finb? SWan nergleic^e folgenbe ©tcüen mit bcm
Original:

L'orgueil a i m e ä monter, et cherche les
20 hauteurs,

La molle volupte se traine sur les fleurs,

Pride like an Eagle, builds among the stars,

But Pleasure, Larklike, nests upon the ground.

L'Esprit sophiste, adroit courtisan, plein
25 de zele

A cree pour lui plaire, une raison nouvelle.
In subtle Sophistry's laborious Forge,

Wit hammers out a Reason new, that stoops

To sordid scenes and meets them with Applause.

30 Qui souple et co mp 1 ai s an t e, eveille ses
d e s i r s,

Et dans tous les momens caresse ses plaisirs;
L'enchanteur seduisant etale ses prodiges,
II eblouit les yeux de ses brillans prestiges,

35 L'ame dans une douce et charmante langueur
Perd, par degres sa force et sa noble vigueur,

178 Et tombant dans les bras de l'aveugle folie,

Sans crainte, et sans remords s'affoiblit et
s'oublie.

SBeld^e 3Beitfd^meifigfeit ! Les prodiges et les brillans

5 prestiges, la charmante langueur finb ein fd^led^ter

©rfa^ für folgenbe ^oungifd)e ©ebanlen:

A thousand Phantoms, and a thousand Spells,

A thousand Opiates scatters, to delude

To fascinate, inebriate, lay asleep

10 And the foold Mind of Man delightfuUy confound.

Unb meldte ^irabe langweiliger SSerfe gegen hie einzige 3cilc

^oungS

!

Detestable talent, art vil et seducteur
Qui du front des humains efface la pu-

35 deur!
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Le Coupable Ecrivain qui s'applaudit de
plaire

De sa sainte vertu reclame le salaire.

La Licence sans frein regne de toutes parts
Le vice est encense dans le temple des arts; 20

Les m u s e s de nos jours vont, d'une main
impure,

Des Graces sans pudeur, detacher la ceinture.

SBoS fagt ?)ounöV
Wit calls the Graces the chaste zone to loose. 25

getncr ^aben mir bemerü, ba^ bic 3Jlctap^em unb oaegorifd^cn

Silber f)oung§, bie bid^t hinter einanber wie bie Pfeile uoit

btm SSogen be§ (Starlen fliegen, öeg bem Überfe^er burtfi

äweg, bret), fed^g feilen matte ^rofe oor^er angefünbigt unb
erflärt merben, am @nbe aber bo^ in tierftümmelter ©eftalt 30

erfd^einen. ^aft an aüen mtd^tigen ©teüen ^at ber ^ran=

äofe, baS> OfJed^t ausgeübt, ba^ er fic^ immer in ber fjrembe

erlaubt, aüe^ nad^ feinem ^opfe einguridöten, unb glaubt,

SSerftellen unb unter einanber merfcn, feg 2ln=

orbnen. 35

Sctpäiß.
aSermifti^tee SRagasin eine gSot^enft^rif t, 6eo Stf(|cl, 1. SBonb

6 gtürfc 8. 380. (2.

©ine ©efeüfd^aft oon (oermut^lid^) (Stubenten, mirft l^ier no
bie SRüden, bie fie in il^ren STlebenftunben mit feilen er= 5

fd^offen ^aben, au§ bzm g^enfter in^ publicum. Wlan fann
e§ mirflid^ feinem SWenfd^en übel nehmen, menn er in ben

©tunben, ba er fonft nid^tS getl^an ^ätte, S3üd^er fd^reibt;

boä^, menn er e§ nic^t beffer mad^t, aU bie SSerf. biefeS

3yiagaäin§, fo ratl^en mir i^m immer, fid^ einen anbem 3eit* lo

oertretb ju fud^en. SBenn man unter fo uielen (Steden-

pferben ju mahlen l^at, fo ift e§ in ber ^i^at ©igenfinn, ge^

rabe auf ba^ ju fteigen, meld|e§ nie fo ganj ©tedEenpferb

ift, um nid^t an(^ oft ben ffteuter fe^r unfanft absumerfen.
(jg fommen in biefem ÜTJaga§in profaifdpe SSerfe, unb ge= 15

reimte ^rofa, ©atgren, SSetrad^tungen, Epigramme unb fogar

auc^ ein profaifd^eS ^etbengebid^t bie ^Reformation oor,

meld^e^ nebft aüem übrigen, ma§ mir bie (SJebulb Ratten ju

lefen, unter ber ^riti! ift. Söir fd^meigen alfo baoon
5lber ©in§ muffen mir fagen, bie SSerfaffer trogen fel^r auf 20

i^ren ©ifer für bie 9f?eIigion. SSir loben fie befemegen; bod^

bitten mir fie gugleid^, erft gu lernen, ma^ 0leligion ift.

^enn in aßen i^ren fo genannten geiftlid^en Sluffö^en unb
SSerfen glimmt nid^t ein g^unJen baoon; unb man ift enblid^

ba^ ©eleger oon ber ^ugenb unb 9fieIigion überbrüfeig, roo 25

ber Ser)ermann mel^r nid^t fagt aU : wie fd^ön ift bie ^ugenb

!

»ie ft^ön ift bie 9fleIigion! unb wie ift bie ^ugenb unb 9ieli=

aion bod^ fo fd^ön! unb toa^ ift ber für ein böfer 3Renfdp,

Her nid^t laut ferregt: fte ift fd^ön u. f. m. 3Sa§ t^un bie
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30 Seute, bie fo ol^nc ©efül^l mit bett l^eiligften S)tn9ett tönblen,

jt)a§ t^un jte anbete, al§ bafe fie einem blauen (S^metter^

ling nad^laufen? Unb mit aller il^rer ©d^mörmere^ merben
fie bo^ feinen ^ebriHo belehren.

2«ünc§en.
©in ^ädCd^en ©att)ren ouö O&er&eutf^Ianb, 8. 136 ©.

^iefe ^errn ©at^rifer fe^en fid^ in ber ^Sorrebe gegen
180 bie ^unftri^ter tion S'Zieberbeutfd^lanb in 3Sertfjeibigunö§=

ftanb. ®a^ ^aöen fie fit^ aber mo^l gar nid^t träumen
laffen, ba^ man i^nen au^ in Oberbeutfd^lanb fagen
mürbe, ba^ i^xe fo genannte (Satiren Ijöd^ftelenb finb.

5 S)ie befte 2Selt ift eine erbärmlid^e ^oefie, unb bie übrige

«ßrofe t^eiB matte ©opie non 9fiabnern, t^eiB monotonifd^e^
©efd^mier unb mi^lofe§ ©emöfd^. ©in (Satgrifer mu^ ben
äJlenfc^en gan§, aber norne^mlid^ auf feiner läc^erlid^en unb
fd^leci)ten (Seite fennen. ^iefe mu^ er nid^t nac^ ber £)ber=

10 ftädt)e, fonbern in i^rer gangen ^iefe, entmeber mit ^uoena*
lifd^er ©törfe, ober mit 3^abnerifd^em 2öi^ seidenen, ^ft er

ba^n unfähig, fo überlaffe er ba§> (Satprifiren anbern; benn
ni^t§> ift edfeli^after, al§> <Bpott o^ne 3Si^. Sföir Ratten gerne
bie SSerfaffer fanfter beurt^eilt; aber bie ©d^reibfud^t "^at fo

15 fe^r um fid^ gegriffen, unb bie meiften ©d^riftfteCler finb fo

unfül^lbar gegen fanfte (Streiche, ba^ man ba^ ^ublifum
blo§ burd^ ben 3>amm einer i^arten ^ritif gegen bie ÜheX'
fd^memmung non fd^led^ten ^üt^ern, bie töglid^ mel^r um fid^

greift, Dermaleren fann. ^a§> fd^limmfte, ma§> aud^ au§ einer

20 fold^en ^örte folgen fann, ift, ba^ biefe ^errn ©attirüer unb
i^re§ ^leidpen gu fc^reiben aufpren ; unb biefe^ ift ein grofeer

SSortl^eil für fie unb für i^re Sefer.

3:o]^. ©afpar Q^üefelin roif onirenbeS Seraeidöniß ber vox-
nel^niften ^upf erfted&er unb ii^rer SBerfc jum @ebroud§c ber
®ommlcr nnb Öieß^aber. Söeq OreE, ßJeßner, öwefeü" u«b (Sompagnie.
1771. 8. 360. S.

181 ^ie 5U Seipsig ö«^ ^em ©nglifd^en überfe^te Slb^anb*
lung non ^upferftid^en gab ^errn g:. 5lnla^, gegen*

15 märtigeS 3Serf au^suarbeiten, ba^ burd^ feine SSoUftänbig*
leit, unb SSerid^tigung ber Orbnung be^ ben ®pra!teren ber
SDleifter fe^r groffe SSorgüge oor ber 5lrbeit be§> ©nglänberS
^at. S)ie (Einleitung entplt I. einige ©runbfö^e ber Tla^-
leret) in fo meit fie auf bie ^upferftid^e angemenbet merben

20 fönnen. II. 3lnmer!ungen über bie oerfc^iebenen Strien ber
^upferftid^e. III. Siegeln ber) Sammlung berfelben. Sll^bann
folgen bie Steiftet nac| ben nerft^iebenen ©d^ulen; bie ^eutfd^en
unb (Sd^meiger, bie S^ieberlönber, bie ;^taliäner, bie ^rangofen,
bie ©nglänber. fSex) lebem ^ünftler ift eine tux^e Slnseige

25 feiner SebenSumftänbe, unb bann folgt ein Heiner SSer§ei$nife

feiner beften SSerfe. ä^land^er je^tlebenber 3!)ilettante unb
ajileifter mirb e§> nieHeid^t nic^t geneigt aufnel^mett, feinen
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Flamen entioeber nid^t in bem SBerscid^nife hex ßrofeen Tläxi'

ner su finben, ober bod^ eine SluSioa^l unter feinen SSerfen
roa^r^une^men, hie er üießeid^t fo ftrenge nid^t würbe an* 3o

gefteUt l^aben. 3Bir unterfd^reiben inbeffen bet)na^e aUe Ur*
t^eile be§ ^errn ^. ber nte^r ai§> viele anhxe ^ünftler i^ier

IRid^ter fegn fann, n»eil er nid^t allein feit langen ^a^ren
bic ^unft mit fo oielem Erfolge le^rt unb ausübt, fonbern
an^ in feiner SSaterftabt bie reid^ften ^unftfantmlungen oor 35

ftd^ finbet. Unfre Sefer njerben un§ erlauben, au§ ber @in«
leitung einige gemeinnü^ige S3emer!ungen au§sujie§en. ;^n 182

ber ä^td^nung unb Qu^ammen^ei^unQ finb bie SSir-

lungen be^ einem ©emälbe unb einem ^upferfttd^ einerlei).

3n Slnfei^ung ber Haltung i^at ein ©emälbe ben SSor^ug.

Ser ®uft §. 95. ben hie (Entfernung einer (^aä)e giebt, fann 5

nid^t mo^l burc^ etma^ anber§, al§ burd^ hie natürlid^e ^arbe,
üorgeftetlt merben; unb biefe lann blo§ ber ^infel geben.
;^n Slbfid^t auf bie SSertl^eilung he§> 8id^t§ laffen fic^ hie

@emälbe nid^t roo^l mit ben ^upferftid^en oergleic^en. S)er

2Ua^ler ^at taufenb hinten, baburd^ er ben Übergong nom lo

Si^t §um (Sd^atten mit einer unenblid^en Slbmed^felung au§s
brücfen !ann. ®er ^upferfted^er i)at nur fc^mar^ unb meife.

SlHein hie dt e^ ein uon Sid^t unb (Sd^atten laffen fi^
hex) ^upferftid^en nod^ unsmeribeutiger anbringen, al§ in @e*
mälben. ©in mittelmäßiger Kenner !ann in einem Tupfer* 15

ftic^e meit e^er ber 3Jlaffe be§ ^^ic^tg unb i^rer Slu§tl)eilung

burd^ alle ajiitteltinten nad^fpüren. '^o^ ein Unterfd^ieb:
ftimmen in einem ©emälbe bie hinten nid|t überein, unb ift

ha^ ©anje nid^t i^armonifc^, fo mirb biefer f^e^ler oft im
^upferftit^e unfid^tbar, unb in biefem galle fann er fd^ä^barer 20

fegn, al§ ha§> ©emälbe felbft; meil er bie ©djönl^eiten läßt,

unb bie SJlängel oerbirgt. i)ie ^Regeln ber ^erfpeftioe
laffen ftd^ bet) ben ^upferftid^en oieHeid^t aud^ genauer beob«
ad^ten, meil bie (Sd^raffirungen alle auf ©inen ^un!t ober
auf ©ine (Seite laufen. 25

^n 5lnfe^ung ber 3eid^nung finbet ber Kenner ber 5lna=
tomie mür!lid^ nod^ eine fd^ärfere JJJic^tigfeit im Tupfer, unb
lann menigftenS ber magren Sinie burd^ alle Strümmungen
burd^ 2i^t unb (Schatten leidster folgen, tiefer SSort^eil fäHt
beti ber fc^marjen S^unft meg, meil i^ier bie S5e^anblung beg= so

na^e wie in einem ©emölbe gefd^ie^t. ©er Uu^hxud aber
ift offenbar me^r in he§> aJla^ierS aU be§ ^upferftec^erS (SJe*

malt, ©ie (Stärfe be§ 2lu§brud£§ liegt eben fo fe^r in hem
Kolorit al§ in ber S5eränberung ber 3üge. ^a biefe

i^aben o^ne färben oft eine gan§ oerfe^rte 3Birfung. heftige 35

Seibenfd^aften hie blo§ burc^ bie Sinien ber S^^^^^^Q ön*
gebeutet merben, fallen gumeilen in§ @rote§fe. t)ie §arbe
maü)t hie oerfteüte 3öge erträglid^er. 336^ einem Portrait 183
fallen hie mannigfaltigen 9^uanjen ber ^aare unb @efid^t§=
färben, bet) ben i^ieren hie vielen STrten oon SBoHe unb
^ebcrn, her) ben Canbfd^aften bie tierfd^iebnen hinten ber
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5 ^og§« unb ^a^x^eiten im ^upfcrftid^e Döllig weg. SDe^njcgen

finb bte roMerten S3lätter be§ ©laube Sorrain txotfnc %h'
riffe t)on feinen ^errlid^en Sanbfd^aften.

2)ie ^enn^eid^en ber (^röfee eine§ ©egenftanbeS, nad)
bzm er in ber g^erne mel)r ober weniger t)on ber SuftfarBe

10 angenommen ^at, ift au(^ bem ^itpferfted^er unmöglich an-
gugefien. Slud^ bie Seränberung ber Suft burc^ eine frembe
^inte einer ftarlen fid^ mit i^r oermifd^enben g^aröe liegt

auffer ben ©rängen feiner Eunft. ^iefe§ empfinbet man hex)

g:ener§öriinften. g^erner ift er nid^t im ©tanbe ba§> burd^=
isfd^einenbe be§ ^oloritg auSgubrüdfen, ba^ au§ ber

SSerfc^melgung gmetjer hinten üöereinanber entftel^t, fo ba^
man jebe gleic^fam öefonber§ entberft. ®er äJla^ler !ann
bie feurige Olöt^e ü6er bie SBangen einer jungen ©d^ön^eit
oeröreiten, unb i^r menn fie geftoröen, biz 35läffe be§ ^obe§

20 geben. Ser ^upferfted^er !ann feinet oon Begben. @nblic§

ift er auffer ©tanbe, bie glatten, :polirten, ober fc^einenben

Körper oorsufteUen, meldte oft i§r fd^öneg Slnfel^en ben auf
fie faltenben ^axhm gu banfen l^aben. (&x ift meber vzx^

mijgenb ben Unterfd^ieb be§ glängenben filbernen @efäffe§ oon
25 bem rotten SSein, ber barin entgolten ift, gu unterfd^eiben,

nod^ bem ^arnifd^ be§> gelben ben rotten Söiberfd^ein gu
oerfd^affen, ben bie fd^arlad^ene barüber gezogene 3Sefte bem^
gelben mitt^eilt.

®er a^axattex ber eigentlid^en fo genannten ^upferftid^e

30 ift, ba^ fie fd^arf unb genau; ber geexten 35lätter ba%
fie mit einer freien ^anb, unb ber 3Ser!e ber fd^ttJargen

^unft, ba^ fie fe^r fanft gemad^t finb. SSeil fo mo^l ba^
^upferfted^en aU ba§> 9fiabieren feine befonbre SSort^eile unb
Wlän^el ^at, fo ^aben bie ^ünftler fid^ hemix^t^ ba^ &nte

35 oon beriben gu Bereinigen, unb ba§> ^xex)e be§ Se^teren mit

ber 0ii(|tig!eit be0 ©rfteren gu oerbinben. ®a^er finb bie

meiften neueren ^upferftic^e erftlid^ gee^t unb nac^|er mit

184 bem ©rabftid^el nad^gearbeitet. ^er ^erf. glaubt ein gang
geftod^neS S5latt fet) feiten o^ne (Steifigfeit. Unter ben
rabierten S3lättern f)ahe man fd^on eine größere Slbmed^felung

oon oortreflid^en (Binden, ^m Slu^brudE ber aJluffeln i^at

5 ba§> ^upferfted^en oor bem 9flabieren o^ne 3«'ßifß^ Qi^ofee

SBorgiige. ©rofee S3lätter überhaupt foHen e^er in Tupfer
geftod^en al§ rabiert merben. ^ag 9iabieren f^idft fic^ beffer

gu (Süggen unb leidsten 3eid^ti«tt9en ; wnb bie 8anbf(|aft ift

überl^aupt ber ma^re ©egenftanb ber Sfiabiernabel; mit bem
10 ©rabftid^el geenbigt mirb fie fc^mer. S)a§ ^leifd^/ ba^ fanft*

maHenbe ^aar, bie galten ber ©emänber, bie blin!enben

SSaffen merben burd^ nid^t§ beffer auSgebrüdEt als burd^ bie

fd^marge ^unft. 2lm @nbe folgen einige SSarnungen für

bie ©ammler. 1) SDIan mufe fid^ beti bem ©ammlen nid^t oor«

15 nehmen ba^ gange SBer! eines äReifterS gu befi^en. 2) gür
feinen 9^amen eine blinbe 5lc^tung ^egen. 3) S^lid^t oon ber

©elteni^eit eines 93lattS auf feinen innerlid^en 2öert§ fd^liefecn.
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4) ^iä)t Kopien ^iatt Originalen laufen. 5) ^i^ oor fd^Ied^ten

SlBbrürfen in Sld^t nehmen. (Bin Eupferftic^ leibet 500 gute

3l6brütfe; eine rabierte platte nur ein paar ^unbert; unb 20

ujenn ba^ ©d^eibenjoffer red^t fc^arf gefreffen i^at, ^öd^fteng 300,

bit fd^ttJaräe ^unft 100 gute Slbbrücfe.

SBir empfel^Ien überhaupt biefe^ SSer! al§ ein (£la)'

fifc^eS 93uc^ aßen Siebi^a^ern unb Kennern ber ^unft.

Setra(^tungen üöer t>ic SDSerfe ©otteS im Steid^e 5er SRotur
unb bcr Sßorfe^ung ouf aUe Sage be§ 3o^rS. 1772. 8. 93.®.

^ie SBetrad^tungen ber 9?atur finb unftreitig am beften

gefd^itft, eine benfenbe (Seele §u ®ott gu ergeben. 2)er SBerf. so

^at alfo neöft tJielen anbern aud^ eine gang lobenSmürbige
Unternel)ntung geroagt, ba er bie aJlenfd^en burd§ bie Kreatur
äum ©d^öpfer gu führen fud^t. ©r legt au^ b^m di^id^e ber

9?atur, fo roie bit oerfd^iebenen ^aJ^rgeiten bie ©cenen änbern,

ober njie biz anbern Urnftänbe e§ erforbern, ©egenftänbe uor, 35

ge^t fie furglidp burd^, ^ie^t Se^ren i^erau^, unb fc^liefet bann i85

meiften^ mit einem (SJebet.

2)agegen l^aben mir nid^t§; a6er maxum meift er jeber

35etrad^tung ben Saturn an, auf meldten fie gemad^t merben
foH'? Söarum ^at er nid^t erft tiefere 95lidfe in§ dteiii) ber 5

Sfiatur geworfen •? SSarum finb alle feine 33etrac^tungen fo

einförmig, fo falt, fo unBeftimmt? SJland^e finb un§ öefremb-
lid^ oorgefommen. 3- ^- ^ic ot)m 22. ;^enner ^flid^t fid^

im SSinter gu erbauen. 2Bie fommt biefe ^flid^t jum
Söinter? ©igentlid^ miH fret)lid^ ber 3Serf. nur t)on ben @e= 10

legen^eiten reben, bie ber SGSinter gur (Erbauung giebt; Slber

mie ätt'ingt er biefe ©rbauung l^erein? „S)u fie^eft, fagt er,

mie oergänglid^ ber ©d^nee ift, mie lei^t ba^ (Si§ fc^milgt,

mie fürs ^ie ^age finb: ^ann biefe^ nid^t alle§ bid^ an bie

^infäHigfeit be§ «eben§ erinnern? S)u fi^eft in einem marmen 15

3immer, unb geniefeeft beinen Unterhalt ; (SoKteft bu nid^t ba=

bei) an beine arme 33rüber ^nxüd benfen, meiere meber |)ol5,

nod^ ^leibung, nod^ a5rob i^aben? S)u bemer!eft ben furgen
3mifd^enraum ^mifd^en ^ag unb 9^ac^t; follte bir biefe§ nid^t

gur Ermunterung bienen, bie ^iirje beine^ Seben§ gu bebenden, 20

unb jebe ©tunbe mo]§l au§sufaufen '? ®u fie^eft, mit meld^er

UntJorfid^tig!eit fid^ oiele bem (Bi§> anoertrauen: fann bir biefeS

nic^t bie Vinhebaä)t^amteit ber aJZenfd^en abbilben, meldte fic^

bem ©enufe ber Süfte biefe§ SebenS überlaffen.^' Söa^r^aftig,

menn man fo glüdElid^ ift fid^ mit (Smpfinbung fold^er ©e* 25

legenl^eiten jur Erbauung ^u 9^u^e gu mad^en; fo mirb e§

einem nie baran fehlen. Slber mie oft mirb un§ l^ier nidpt

bie falte Einbilbung^fraft für Empfinbung oerfauft? 3öir

glauben, ba^ bie Erbauung nid^tS fet), aU eine neue S3e*

lebung ber ^egierbe nad^ magrer SSoUfommenl^eit, unb biefe 30

oortreflid^e SSirfung ift leine ^olge fold^er ^änbelegen; am
menigften rid^tet fie fid^ nad^ bem Saturn. S)iefe almonod^S*
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möffigc (SrBauung ttü^t feiten tne^r aB bie ^rop^ese^ung
ber SBitterung. SJlan lieft ©onnenfc^etn unb fü^lt 9?egen.

35 ©te mad^t baöeri ba§ ©^tiftent^um ju einer 2lrt oon ^nppen«
f;)iel, nnb ]§at feiten ©inftnfe anf ba^ ^erg. SBann werben
bod^ einmal unfre fromme 2)länner mit @eift unb «Stärle

186 fromm ^u fegn lernen! SSann merben fie Begreifen lernen,

ba^ mir @ott im ©eift unb in ber SS ol^r §eit, nid^t mit
bem ©autfelfpiel einer leeren ^^antafie bienen foUen? S)ie

elenben 3Serfd|en, bie ber 35erfaffer einmifd^t, finb eine§ fold^en

5 @d^Q^!äftd^en^ mert^I

S)ic Upotf^ele, eine Jomif c^e Oper, in ärocq Slufjügen. Qn ber S)i)lt=

f(^cu SBuc^^anblung, 1772. 6 SBogeit.

^er 2lpotl^c!er ®nod^ l)at eine ^od^ter Ärönd^cn tinb

10 eine 3^ic^te ?^ic!(^en. ^nbeffen ba^ ber ^^ater ausgegangen
ift, einem 2)ec^anten roegen gu üiel geno^ner 2luftern ein

(Ilpftier SU fe^en, fomntt ber Slböocat Steiger inö §au§,
mit ber Xod^ter %u d^armiren. Ärönc^en fann i^n aud^
rool^l leiben, ^er ^ater aber ^at anbre 2lbficöten, unb me^nt

15 fie foU ben 2Jiebifuä §)errn ^^incent l^eijrat^en. ©r finbet,

el^e er inä ^auä tritt, 3fleigerö §unb oor ber 2^l^üre, ber p
feiner ^ünbtnn roiU. ®r weifet i^n mit bem ©todf ah, unb
BoIIer §o€t)eit über ben §unb, empfängt er ben §errn nid^t

Diel beffer, ber nid&t entmifc^en fonnte, roeil il^m ber ?5"B
20 eingefc^lafen mar. 3fiun bellarirt ®nod^, baf; Ärönc^en feinen

anbern, alä einen ajiebicincr ^aben foU. S)arüber faßt baä
SWäbc^en in D^nmac^t. 2)ie Seute laufen l^erbet), unb ber

erfte älufjug ferliefet fic^ mit einem ß^or, ba§ bem ^arterr
bie Se^re fingt, Safe man in allen weiblichen D^nmad)ten

25 nit^t fo fc^neU um §ülfe gu rufen ^at.

Sm än)et)ten 3lufäug entbedft fic^ au§ ben rotl^en 2lugen,

unb bem eiferfüc^tigen ®d^lud^;;en ^iefd^cnS, bafe fie gerne

term SJincent ^aben möchte. @no$ erwartet bit SBifite üon
errn SSincent SSater unb ©ol)n, unb läfet fid^ beäroegen

30 barbieren. S)er Sarbier ift nebft (Snoc^ ber befte ß^aratter.
2)er arme Xeufel ift öwoc^onbrifd) , unb fingt ganj
broQid^teö 3eug über biefc gelehrte Äranf^cit. Unter bem
SBarbieren !ommt bie SSiftte, ^rönc^en will nid^t in bi^ (Stube,

ber ^roüifor fc^iebt fie mit ©emalt herein. Äur^ unb 0ut
35 fagt fie bem jungen ^errn SSincent, ba^ fie feine e^lic^c

Hälfte unmöglich werben !önnte. S)er iunge §err 33incent
187 ber fic^ auf einem 33all in ein 2Käbd^en rerliebt ^atte, ba§

er für (Snod^ä 2;od^ter öielt, bag aber t?rie!d^en war, erl^of)lt

fid^ wieber »on biefer ©rflärung. ®r glaubt nunme&r, ®nod^
l^abe 3wep ^öc^ter. tiefer bet^euert I)öd^lic^, ba% er nur

5 eine ©inj^ige ^abe. ^nbem tritt f^iefc^en mit bem (Saffee auf.

§ier erfennt ^err SSincent baä ^beal feiner ©öttinn. HÄan
erflärt fic^ oon be^ben (Seiten, öerr 3fleiger !ommt baju,

unb bie be^ben aWäbc^en ^e^rat^en nad^ SBunfd^.

SSir bitten nod^ immer, Beg ben ©cenen be0 niebrtgen
10 8eben§ unfre junge ^id^ter bie Statur 5u ftubieren, unb i^re

©^arafter, benn ^ter aud^ muffend ß^l^arafter fe^n,

ntd^t au§> ber 8uft gu greiffen. Sin @^a!efpear fönnen fie

feigen, ma^ man aus ben Starren unb ben ©lomnS mad^en
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lönne, menn man ^opf l)at ^ict ift ouffcr bzm S5arbicr

unb bem 5lpot^e!er begnal^c alle§ tierunölürft, unb bte SBerfe, i5

bie 95aubeDiüen enthalten foüen, bie ba§ ^arterr nad^fingt,

finb unertröölirf) fc^Ied^t. 5(in^ bie 5Debifation an ^errti

Saufe ptten luir hzm SBerfafjer gefd^enft. (Sie ift nid^t^ al§

ein @efd§njä^.

©öttingcn unb @ot^o.
:y. 9J. bc Cfßvobeuc be lo ß^alotaiS, ßönii^t. ^rmtsöfifd^en ©eitcrol

^rocureurS im "Parlament xjon Söretogne, aSerfurfj üßcr beti ß'inber=
unterridjt. 9luS beut {V'fQnäöfifc^en üöerfe^t. SJIit Slnmerfungen unb
einer 3Sovrebe, bteUn6rouct)&arfeitunb<äc§öbIic6feitber$Jafes
bonjft^en eräie^ungSprojeCte öetreffenb. öerj S^ietridj, 1771. 8.

260 ®.

^a§ Suc^ njirb in ^eutfd^lanb auf eine anbre 5lrt tnert^

njürbig, al§> e§ in g:ranh:eic§ genjefen. ^oxt warb e§ tjon so

einem ©eneralprocureur, ber ba^ eöen nid^t fd^reiben burfte,

gefd^rieben unb im Parlamente nieber gelegt, ouf=
Öemai^rt, le Procureur General du Roi entre ä la Cour
les Chambres assemblees, a dit: Messieurs etc. etc. la Cour
a decerne acte au Procureur General du Koi, du dep6t35
qu'il fait presentement sur le Bureau d'un Memoire sur
l'Education etc. etc. ^n ^eutfd^Ianb xüixb^ bie ©treitglotfe 188

ü6er gemiffe gute, giemlii^ aügemein aner!annte SBorfd^löge

ju befferer ©rgie^ung. ©§ mirb alfo für un§ boppelt 6e«

träd^tlic^ : ba^ S3ud^ an fid^, unb bie 3S ü r f u n g, bie

e§ in ^eutfd^lanb t^un foü. ®a§ S3ud^ an fid^ ift fim;)el, 5

fd^ön unb roa^r^aftig Iefen§* unb anmenben^mert^. 5Rod^

iennet ber Sfiecenfent, ber aud§ ^a^re mit bergleid^en ^been
umgegangen, deinen ©räie^ungSüorfd^Iag , ber fi^ fo fe^r
ben 3Jlenf döenuerftanb, bie fdCjIed^te, gute 3lrt,

ober p^er bieS^id^tigfeit su beulen empfo^en fetin lo

liefee: ber fii^ fo menig hex) S'leöenbingen unb piis desiderüs

aufplte, @inge§ für un§ meit^ergeplte aufgenommen, ma^
e§ aöer für ^ranfreid^ nid^t ift: unb ^ier nun überpupt
ma^t biefeS ^u^ gegen S5afebon) einen crfd^redflid^en ^ontraft,
unb mo e§> üöerpupt ber Sefer fo innig füllte: ba^ ^ing i5

ift möglid^! menn nur ^önbe ba mären, e§ ift leidet!

9Son aUen biefen ©eiten ift bem guten (S^plotaiS, beffen Sin*

ben!en bie gan^e ^rooin^ S5retagne nodT) in feinem ©lenbe
fegnenb eieret, bie Befte Slufna^me §u münfd^en. ^ebmeber
öd^te ®eutfd^e mirb füllen : ba^ auf fold^em SSege beffere 20

3Jlenfd^en gebilbet merben fönnten, al§> burc| unfre ^at^ebral*
unb ^üd^enersie^ungen: Seute, bie bie Singen im ^opf, nid^t

nor ber S5ruft, meber im bergen nod^ im &ehetbu^ tragen.
(Bx mirb füllen, ba% ba e^ l§ier nur auf ©inrid^tung unb
Sudler anfommt, mir in 2)eutfd^lanb miffenfd^aftlid^'e 2ln* 25

fangSanmeifungen Keffer l^ötten, al§ f^ranfreic^, §ur SBilbung
06er mir leidet, nur mit Söa^l unb ©efc^madE, entlegnen
fönnten. ©r mirb finben, ba^, menn biefer ^lan pd^ftenS
ba§> (^diimadje pt (meld^er menfd^lic^e pan pt§ nid^t!) ba^

9Worrt8, Q5oetfje nnb ^crber 7
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30 er im Üöermaafee poUttf(^e9fiaifonneur0 bilben fönnte,

hie fret)lic^ in ^eutfc^lanb foft nod^ «lemger i^re Sßelt finben,

aI0 in f^xantxei^, er alfo geläutert, erfe^t, nationalifirt
ttjerben fönne unb muffe ba^ ^f)alotai^l Sl6er nun
©d^Iöger äu ©^alotatS? @§ märe qut^ menn er bie oortge

35 Slrbeit üßer fid^ genommen unb feinen Slutor nationolifirt

^ämi S)eutf(^e SBüd^er ftott ber fransöfifd^en ! ^eutfc^e 93e*

bürfniffe ftatt fransöfifc^er: (mle felbft ber oerad^tete @ott*
189 fd^ebioner 3^. ^^mabe, mit feiner 35eoumont getrau),

^err ^rof. ©d^löger ^at ba^ nid^t getl^an: ©eine 5lnmer!un=
gen gu d^^alotai^ finb unbeträd|tlic§, ober, ma§ man i^m
nod^ me^r oergieöt, Slnefboten. SDefto me^r 21um errungen

5 gegen 33afebom ! ©ine 92 (Seiten lange SBorrebe ! unb oHer*
bing§ ^ahzn Slnmerfungen unb SSorrebc viel dtt^t S3af ebom
^at fret)lid^ feinen feften, formirten ^Inn meöer gehabt, nod^
je^o noc^. (Sr ^at fret)Iid^ menig Sl^laterialien, einen ft^Ied^-

ten ©efd^matf unb eine Unorbnung in aöe feine S3erfc
10 gebrod^t, biz fanm auSfte^Ud^ ift. ^afebom ptte fre^iUd^

erft arbeiten, burc^benfen, lernen foEen, e|e er @elb forberte:

ba§ ptte i^m au^ glei^ SlnfangS jemanb, unb jeber mo^l=
]§abenbe SJlenfd^enfreunb , ber nid^ts geben moüte, suruffen
fönnen. Slber nun, bie (^aä)e blo§> babet) anfangen? ^ux

15 immer bie gefammleten Submid^^ beneiben'? SBon biefcm
Nervus rerum gerendarum anfangen unb bamit eubigeu ? ^err
<B. t§ut feinem ©inbrudfe felbft (Schaben. 3öer if)m materiell

in aüzm dte^t giebt, mer e§ felbft eingefte^t, ba^ ber

©lementarfd^reiber ni^t eben ben Beutel be§ ^ublüum
20 §u feiner 9^eifecaffe, ß^orrefponbenscaff e u. f. m.

machen burfte; ber mirb immer audö einfe^en, ba^ if)n

niä)t ber geizige, ber eigennü^ige ^afebom, fonbern nur ber
mnrme SB. ber fd^njad^e 35. ber ]§t)podöonbrifc^e 35. ba^u ge*

mad^t ^ahe^ unb alfo minbften^ oergei^en, ober auf fid^

25 fc^mälen, ba^ er einen fold^en 99lann in ^enfion genommen.
Überbem Ijat ^ecr ©. neuer Pan eben fo oiel ©d^äblid^eS,

al§ 35. nur i^aben fann. 2)iefer ^at marme, leere, unorbent*
lid^e ©teüen; jener, fie^t man, ^at niä)t§> aB eine 5lfabemifdl)e

^äbagogif im ^opf: ein :öe^rbud^, auf ^fabemien fe^r
30 gut; aber möge §r. <S. nur lefen, mag 35a!o oon bem

©d^äblid^en ber ^ompenbien fagt, mie fie Jeud^eln! wie fie

bie SSiffenfd^aft, (xi§> ein fd^einbare^ (SJange, über!leiftern I mle
fie ber magren 35ilbung unb infonber^eit bem g:ortgattgc

ber ©ultur, menn bie 2ixden einmal überftric^en finb, auf
35 immer fd^aben! ^Ifo Iliacos intra muros peccatur et extra!

^ie Ferren foUten fid^ oertragen; fie finb aber gu entfernt,

al§ ba^ fie fid^ oera-agen !önnten. SD ritt eng ^at ^exx <S.

190 offenbar übertrieben, unb baburd^ ba^ ex bie <Bci^e inS

Säd^erlid^e fpielt, geminnt er nid^t ben Sefer. 2öer ift ct)ni=

fd^er, ber 35. ber eine Se^re oom Urfprunge ber 3Jlenfi|ett

gut gemeint unb fo ebel, alg er meife, ben ^inbern

5 oorsulegen, ober oielme^r ju entmenben fu(|t; ober ber <B.
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bcr ^ter 7mal biefe äöorte auöfud^t, gufammenpuft, aö«

brudfen Infet, um nur ben SlUonaer $^i(ofop^en aU bcn
2)iogene§ im gaffe gu öranbmalen"? ^n unferm fittigen
äöWwtt^ert mürft fo maS fre^üt^ 6et) ber äJlenge; aber
befto me^r oerac^tct ein ebler ^ann, ber @rünbe ^at, fold^e lo

illecebras furti, bie i^n uieüeid^t öer) ben ©blen üeräd^tUd^er

machen fönnen, ai§> ben er oeräc^tlic^ mad^en miü. ^err @.
tabelt an 33. bie ©uc^t ber Terminologie; unb mir !ennen
feinen reid^ern 3)lann an ^unftmorten, fel6ft in biefem 33ud^e,

al§ ^err (S. (Bx tabelt an 35. ben äRangel ber ^enntni^ 15

an @r§iej^ung§fci^riften, unb — — mir motten au§ biefem
SSud^e nic^t auguriren. gfürS ^uölifum ift bergleid^en ^rü*
tion guter ßöpfe immer nü^lid^: bie ^iefelfteine geben einen
geuerfunfen. Slber marum reiben fid^ benn eben bit ^erren,
ba jeber feinen 3Beg ge^en fönnte? ^err ®. ^at eine ge* 20

miffe Crbnung, ^räcifion unb 9lettigleit in ben ^been: er

^at i^iftorifd^e uno Sei^rfönntniffe. @ut! (Sx foüte un§ alfo

fleine 3)?ufter oon Se^rbüd^ern infonber^eit ^iftorifd^e

Se^rbüd^er geben, beren mir nod^ fo fe^r benötl^igt finb.

^err 35. ^at ba§> SltleS nid^t. (Bx ^at aber eine gemiffe 25

SBärme, unb eine gemiffe ®pe!ulation§gabe; jene um Q^ä^-

rung, biefe um Slnfd^aulid^feit gemiffer 3Sorurt^eiIe unb
gorberniffe gu mad^en. ^at er bie Qemaäit, ift fein Slmt
oorbe^, unb e§ fommt ein dritter, ber ©lementarbud^
unb ©efd^id^te tion (Siorfifa in einen ^igel mirft, 30

nm oieUeic^t mieber ein gulben ^alb §u mad^en. S)iefeg

gülbne ^alb aber mirb bann mieber ©ott! e§ mirb barum
gelanget unb gefpielet. SSenn ba§> ift, marum reiben ftd^

bie |)erren? liegt Slltona unb ©öttingen fo na^e beg*

fammen ? 35

lyronlfurt unb Ceipäiß.

Briefe vom ©crrn S8oi)fen an ^errn ®Ieim. Iftcr unb 2tev%^tH
1772. 8. 267. ®.

35iefe 35riefe enthalten aUerlet) Urt^eile unb ^a^ü^ten, i9i

bie üon bem ÜJland^erler) gcugen, morau§ bie 2imxatttx be§ 5

gerrn 35. gufammengefe^t ift. ®ogar S^iabbinifd^e unb 2lra*

bifd^e @ele§rfam!eit bient bem ^errn 3Serf. gur Unterhaltung
mit ber 9)lufe unfer§ 5lnafreontifc§en S)ic^ter§. ^a, mo ba^
^erg fprid^t, erfd^eint §r. 35. infonber^eit ju feinem 3Sort^cil;

benn 35efc^eibentjeit, 2)an!barfeit, unb 3wöerfid^t in ba^ Ur* 10

tl^eil feinet g^reunbeS i^errfc^t überall. @inc ber glüdlic^ften

35egeben^eiten feines 8eben§ mar mop biefe, ba^ i^n bie

Sßorfe^ung erfal^, ein 35eförberer be§ großen SBinfelmannS
gu merben. ©r traf i^n in einem Söirtp^aufe oor öeimerä*
leben al§ einen bürftigen fd^ec^tgeüeibeten ©anbioaten an: is

er erinnerte fid^, i()n in ^alle oft auf ben öffentlid^en

35ibliot^e!en gefe^en gu ^aben, mo er bie grie(Jifd^e Slutoren
lag, meil if)m bie SOlittel fefjlten, fie fid^ angufc^affen. ,J^it
einer JBel^mut^, fagt ^err 35. bie mein ganjeS ^erg burd^=
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20branr^, entbedte er fi(^ mir, unb hat miäf, if^n na^ (See=
l^aufen gu meiner ©teße §u empfei^Ien, meil man t^m
fiefd^ricben ^äü^, ba^ iä) mit ber fSoüma^t, einen gefd^itfien

^nclfolger an§äu[ud^en, märe oerfe^en morben/' ^err ^.
tl^at e§, nnb mit gutem ©rfolge. Slüein jebermann glaubte

25 balb in (See^aufen, bafe ^err 33. me^r für SSinfelmann aU
für hie (S^ule geforgt |ätte. SBinielmann^ ©d^üler uer*

ringerten fic^ töglid^, unb ber neue ®onre!tor fonnte nid^t

prebigenl Slüein, er überfe^te bofür ben ^erobot, unb er=

flärte i^n mit einer 5lrt von ;^nfpiration§gabe. (Bx nerlangte
someg; allein 35. fonnte i^n nid^t nad^ S3ergen bringen, mie

er gerne gemünfc^t ptte; SSinfelmann nai^m fid^ alfo oor, fo

lange in ©ee^aufen gu bleiben, big er fiel) ein tieim^ Kapital
gefammlet f)ätte, um nad^ @gt)pten ju gelpen, unb beg ben
^tiramiben biz ^unft ber eilten gu ftubiren. S)ie öerren

35 gflat^mönner in ©ee^aufen tl^aten fid^ bamalS gemi| fe^r
nieleg über bie ^rnumererien i^reS ©onreftor^ ^u (SJute, unb
fie bauten nid^t baran, ba^ ba§> @enie ber SSeiffagungen

192 mand^er furgfid^tigen 9iat^mönner fpottet, unb ^inge gu
<Btanbe bringt, bereu Unmöglid^!eit bie äRaulmurfSpoliti!

längft bered^net, unb in ba^ ^eenreid^ nermiefen ^äüe.

Epitres sur la Vieillesse et sur la Veritfe suivies de quelques
Pieces Fugitives en Vers, et d'une Comedie nouvelle en Prose
et en un acte qui a pour titre, le Mariage de Julie par Mr. S aurin
de rAcademie frauQoise, ch6s la Veuve Duchesne.

SSir munfd^en über ba^ Sllter unb über bie SSal^r*
5eit, lieber ben @rei§ non g^erneac, beffen Slccente alle tueit

30 jügenblid^er unb ftärfer tönen, al§ bie non bzn ^arifer ®id^ter=

lingen gu §bren, biz entmeber gu (^rei§ ober §u unmünbig
finb. 5Bir l^aben auf bem gangen SBege bur$ biefe§ @e*
bic^t nid^tg angetroffen, ba§> un§> meber gur Sinfen nod^ gur
9flec^ten im ©uten ober im 93öfen aufgehalten ^äüe. 3öir

35 glauben, man fängt in ^ari§ gang unb gar an, für bie

193 SluSlönber unb bie Kolonien gü arbeiten. 2lm @nbe fielet

ein neuer uerunglüdEter 9Serfuä|, ^opeS ^cloifa gu para«
p^rafiren. S5ie (S^omöbie ^aben mir angefangen; aEein trofe

unferS muffeligen ^anbmer!§, fd^led^te S3üd^er gu tefen, unS
5 ber baber) ermorbenen ober gu ermerbenben (^ebulb, nid^t

burd^fommen können.

SBombero unb SBüräDuig.
a5ie2i?oIfen. eine(Jomöbtc öug bem ©rierfjifc^en be§ StrtftppöoneÖ,

iiberfe^t, unb mit einer S^iQabc oon Slriftop^anif d^en ^Briefen öe*
gleitet oon 9. ^\. ipermtcf). 8. 173 S

196 9Son einem Überfe^er be§ 5lriftopl)an§ lann man nid^t

mit einem Jriiifc^en @eij^ jebe Snlbe feinet Originale mteber*

forbern, ober ben @eift beg ®ic^ter§ mufe er menigftenS
burc^ge^enbg Ijerrfd^en laffen. ;^n biefer Überfe^ung ift gmar
biefer ©eift nid^t gong nerroud^t, oHein menn man ou(| bie
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3Sortfpiclc unb ha^ ^aöquiüantifi^c ©al^, ba§> ber erften so

(Somöbie eigen war, abrechnet, fo bleiben bod^ nod^ auf atten

^Blättern (SteUen genug §urü(f, in meldten mir, hie uiel«

leicht unnac^a^mlid^e Seic^tigfeit be§ griec^ifc^en ^ialogg, bit

(Stöxfe, ba§ (Jomifrf)e, tux^ bie ganje grierfjifd^e fRotunbität

oermiffen. $5)er (Sinn ift ämar gröfetent^eilS getroffen; bod^ 35

finben ujir t^n auc^ ntand^mal, n)o ni(|t nerbre^t, menig-
ften§ lange nid^t beftimmt genug au§gebruc!t. ©0 fjeift 197

5. f8. 145. TODc aütf]? TCo^a?. fo oiel, al§ n a d^ ^ 1 1^«

fd^uen gemeffen. ®o raie ^r. ^. überfe^t, fann man
btc Sluflöfung be§ läd^erlid^en Problems nidCjt oerfte^en. ^a§>
TtatiraXY] ujürbeu ujir be§ SßortfpielS njegen wei^ überfe^t 5

i^aben. v. 325. rzapa ttjv elaoSov. l^eift nidfjt, i^t finb fie
herunter. xspatcuSe?. fjeift ujunberbar, nid^t be^au-
bernb, v. 368. xt? 6st. nic|t mer regnet; fonbern nier läfet
regnen, tov aoxoD vecuv ßaXXei; fann nid^t überfe^^t raerben,

Jupiter fd^Ieubert; meil <Botxate§> \a bzn Jupiter leugnet. 10

Yopo? ^eift au^ nidjt nacfenb, fonbern ol^ne Oberrodf;
fomifd^ etwa, im blofeen 3!Bam§. 3Bir ^aben nod^
titele (Stellen me^r angeftridpen, bie mix aber |ier unfrer
©rängen tnegen nid^t anführen können. 3)en Slu^brudf,

armer Steufel, ber etlichemal voxtommt, moHen mir nid^t i5

rügen, meil biefe^ blo§ eine 2lu§rufung§formel ift, bie

nid^tS hzbeuiet} mie aber 2lriftop^ane§ oon (Stotfd^en
aJlienen reben fonnte, fe^en mir nid^t ein. ^iefe Über-
fe^ung fotl übrigen^ nur ein SSerfud^ ferm unb bie übri=

gen (^tüde be§ 5lriftop^an§ follen nad^folgen. 3Bir er* 20

märten fie mit 33egierbe; benn nur nad^ öftern S5erfud^en
fann eine foldf)e 5lrbeit, menn fie bod^ einmal unternom*
men merben foll, tJotlfommen merben; Slber ift, mie mir
nid^t entfd^eiben moUen, eine Überfe^ung be§> ganzen
2lriftop|an§ möglich unb an^urat^en; unb miü ^r. ^. ba^ 25

her) glütflid^ in feinen SSemul^ungen fet)n, fo ratl§ett mir
if^m, bie ^lo^ifd^en ^omertfd^en 35riefe unb bie

©lobiufifd^en Sllltag^betrad^tungen über bie
©riechen, bie auffer ifjm nod^ niemanb al^ ^aupt*
büd^er angefe^n ^at, gang gu oergeffen, unb i)ielme|r bie 30

(SteHe ber Irtttfd^en SBälber bie er <S. 15. feiner SSor=

rebe anfüi^rt, aber fe^r fd§ief commentirt, red^t ju ftubieren:

(Sie fagt me^r al§ ©lobiuS unb ^lo§ jemal füllen fonn*
ten. ^Sertjeibigungen be§ 5lriftop;^an§, bergleid^en bie SBor=

rebe entplt, ermarten mir nid^t. äHan ne^me bod^ bie 35

Sllten unb bie Svenen mie fie finb. ^ci§> SSert^etbigen ift fo

aboocatenmöfeig ; unb ber befte Slboocat benft t»orne§mlid^ an
feinen (Klienten, unb nur bet)läufig an bie SBa^r^ett. SSir 198

münfd^en lieber, ba^ .^r. ^. un§ ba^ @enie be^ 2lrtftop^an§
fd^ilberte; eine§ 3Kann§, ber mit bem feinften 3Bi^ unb ber

lufttgften Saune, ba^ ftärffte ÖJefüp ber ma^xen ®röfee unb
beS ^atriotifmug oerbanbe, ber alles fagen fonnte, ma^ ex 5
fü]§lte, unb ber oietleid^t ben finfenben (Staat mieber ju feiner
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ölten ^röfee erfjoöen (jaben würbe, jtjenn nid^t hie (Satijrc

eben baburd^ ben .^afe ßegen ba§ Safter fd^njöd^te, roeil fic

lad^en mad^t, n)o man oerabfebenen foöte. ^inbet ^exv ^.
10 biefen ^^tnt^erseig treffenb, fo bitten wix t^n, tjtn in ben Uxu

fto|)^ani'fd^en S3riefen, bie auf bem ZiM nur uerfpro*
d^en, aber nod^ nic^t geliefert njorben finb, gu folgen. (SoHen
un0 in benfelben raic^tige fritifd^e Unterfud^ungen gefc^enft

werben, fo merben wix fie mit 2)anE annefjnten; aber wir
15 msiä)tzn un§ bod^ ujo^ alte SBetrad^tungen über bie etfel^aften

bret) ©in^eiten uerbittcn, an bie un§ biz Slnmerfung
(S. 77. erinnert; mie wir bann überhaupt i^offen, ba% bie

Slriftop^anifd^en 93riefe feine ^nlid^feit mit ben Stnmer!ungen
j^aben werben, bie beri biefer Überfe^ung fte^n. dlo^ erin*

20 nern wir, ba^ nerfd^iebene auSfd^weifenbe «Stellen, bie fid^

nur gried^ifd^ lefen laffen, in biefem ©tue! t§eil^ nerftecft,

tl^eilg übergangen worben finb. SSir fe^en nid^t, wie ber ^err
Überfe^er mit einer fo jungfräulichen SJliene, bie wir übri=

gen§ fe^r billigen, beg ben übrigen ©türfen biefeS ^omi!er§
25 jured^t fommen wirb, unb wir beforgen, ba^ wix entweber

einen ganj uerftümmelten Slriftopl^an ^u erwarten ^aben, ober
ba^ ex immer, wenigften^ unfern ©^önen, bie nic^t fo oiel

3Jlut]^ ^aben aU ^rau S5acier, beren Öieblingg ^id^ter er

war, ein uerfd§lo^ne§ ^n^ bleiben mufe.

SJiogbeBurö unb S^ronffurt oii ber Ober.
3)cr S)eutf(i)e, Ifter 2ter unb 3tcr 'Zf)tiU 93ei) bem (Sommcrcienrat^

«tjec^tel, 1771. 8. 720. ®.

200 S)iefe SBod^enfd^rift unterfd^eibet fid^ oon ben gewöhn*
lid^en fe^r gu ifjrem SBort^eil, burd^ bie äöai^l ber SUaterien,

burd^ ben männlid^en SBortrog unb ben @eift beS ^atriotifmuS,
ber ben SSerfaffer nie oerläfet. SSermut^lid^ i^at er gefüllt,

wie traurig e^ fei), wenn man mit Mtung für fidl) unb ba§>

35 ^ublifum fd^reibt, unb nid^t aa^eit äJcufe genug übrig ^at,

201 gu gefegten Reiten, wo bie wöt^entlidpen Blätter erffeinen
foßen, feine 9Jlaterien auszuarbeiten. S)ie SluSgabe ber einzeln
<Btüde ift alfo im (September fd^on mit bem 37ften (Stürf

unterbrodien worben unb ber SBerleger uerfprid^t bie übrigen
5 ju Slnfang biefeS ^ai^rS feinen Sefern auf einmal su liefern.

@r fagt feinen lieben SanbSleuten rerf)t beutfd^e SSal^rrjeiten.

@r glaubt, eS fe^le un§ an 9^ationalftol5 unb an Steigung
5um SBaterlönbifd^en; wir fetjen gu fe^r in ba^ SluSlänbifd^e

nerliebt. S55ann i^anbelt er oon bem ©lauben ber alten
10 S)eutfd^en in 5lnfe|ung i^rer ^erfunft; befd^reibt i^re 3So^n=

plä^e, Käufer unb unterirrbif^e SSol^nungen; il^re ^leibung;
bie Sorgfalt, bie fie auf i^re ^aare wenbeten, unb bie Einfalt

i^rer Speifen. dx wiberlegt ben i^rrt^um, ba^ fie 3Jlenfd^en=

freffer gewefen waren, unb fid^ oon ro^em ^leifd^ genährt
15 ptten. S)aber) für)rt er bie ^amen in bie altbeutfd^e ^ü^e
5um ^erftenbrer). ^r berührt i^ren ©lauben an eine ^ott^eit,

bie fie für 5U grofe l^ielten, al§ ba^ man fie in Tempel
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clnfd^Uefeen fönne, unb bie fle beönjcgcn in ^at)nen ucre^rtcn;

er ^anbelt uon i^ren Opfern, ©ott^eiten nnb ^rieftern;

ben Orbalien, ber Einber ^ro6e, unb bem ^aröbie§ ber 20

SJeutfd^en, SBal^oüa. ®er SSerfaffer bemerft, ba^ fid^ unfre

SSäter fpät uer^eurat^eten, unb biz S^e fe^r fjeilig Riehen.

S)er ©^ebruci^ mar fefjr feiten, unb würbe fe^r fjart beftraft.

©ie Ratten fein ÖJelb: 2)ie ^raut brockte nid^t bem S5räu=

tigam, fonbern er ber SBraut eine SJfJorgent^abe, unb biefe 26

beftanb in einem nufoe§äumlen S^ofe, etlichen sufammen*
flefponnten Ot^fen, einem ©c^ilb, (Sc^merbt unb Sanse. Unfre
SBäter tl^eilten fid^ in ©ele^rte, ©belleute, gret)e oom büröer*

lid^en unb 33aurenftanbe, unb in ^ned^te. 3)ie ^ruiben
maren roürfUc^ ber erfte ©taub, unb giengen ben ©bleu tjor, 30

roeil man fic üon ®ott begeiftert, unb li^m ange^örig glaubte,

©elbft ber ^önig, menn er uoüfommne ©emalt über Seben
unb Stob ^aben moUte, mufete ^riefter ober SDruibe 5"9leit^

fegn. 2)ie ^wer)te 2lrt non ©ele^rten maren bie Farben,
ober, mie fie in ber S^orbifd^en 3J^unbart genannt mürben, 35

©falben. S)iefe maren bie ^id^ter, ^onJünftler unb ©e-
fc^id^tfc^reiber ber Station. ®ie begleiteten ba^ ^^^x gur
(Sd^lad^t, unb goffen burd^ i^re ©efänge 3Jlut^ unb Stapfer= 202

feit in bie (Seelen ber ©treitenben. S)ie 2)ruiben ftanbcn

unter einem gemeinfd^aftlid^en Oberi^aupte, non bem oer«

mutpc^ au^ bie SBarben mögen abgepngt ^aben. ®er
<Bianb, meli|er an Slnfe^en ju nöd^ft an bie ©elel^rten 5

grängte, mar ber 5lbel. S)er Urfprung ber (Sblen f^eint

begnade fo alt gu fe^n aB 2)eutfd^lanb felbft. ^er ^önig
mar nid^tS al§ bie erfte SWagiftratSperfon, unb mar ganj
in feinen (Sntfd^eibungen non ber SJletinung ber SBerfamm*
Jung abhängig. 2)ie ^ned^te brandete man nic^t gur Sluf* 10

martung unb puSlid^en @efdl)äften; fie maren Seibeigene,

unb menn fie i^ren ^errn bie norgefd^riebene Qa^ non
^leibungSftürfen unb ^ie^, nebft einer beftimmten SJienge

@etraibe§ geliefert l^atten, fo maren i^re ^flid^ten erfüllt.

Unfre SSorfa^ren ^anbellen in ber ©rgie^ungSmet^obe etma§ is

anberö, aU i^re 9^ad^!ömmlinge. 5llle i^re ^ugenben maren
begnade Seibe^übungen, unb fie glaubten, eine ftarfe (Seele

mo§ne in einem ftarfen Körper. 2öir ge^en nö^er gum
3iele, unb braud^en nur menige 33üc^er, um leben unb
i^anbeln ju lernen, ferner lommen nod^ fel^r angenel^me 20

9^ad^rid^ten, non bzm ©Ott ber S5erebtfam!ett, 33raga unb
feinem SSeibe ^buna nor, non ben SBarben, ben 3Kinni=

fingern. S)ie Obergott^eiten befd^äftigten fid^ überfjaupt ba^

mit, bie SSelt ju regieren. (Sie trugen aber ba^ 55etail

ber ©efd^äfte gemiffen Untergott^eiten ober ©ngeln auf, bie 25

man Sanbnattir nennte. 2)iefe nun Ratten mieber il^ren

e^ef, ber 8anbä§ i^iefee. 2)ie ©Ifen, 2)gfen unb SSal*
firier maren eine Slrt non guten unb böfcn ©enien,
unb bie Spornen i^re Mareen. 2)iefe ^a^xiti^ten fönnen
genug fe^n, um unfern Sefern biefe nü^^lid^e (Sd^rift i^rem 30
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man nic^t immer ba^ (Sittenöemölbe unfter SSorfa^xen gum
Xt^t öebroud^t ptte, um eine fd^arfe ©panort^ofe an i^re

Snoc^!ommen anzubringen. SSäre c§> p^itofop^ifd^er 6e=

35 j^anbelt, unb nic^t fo ftücfweife nac^ jeber 5tugenbruöritf

jerriffen morben, fo märe eö ungleid^ intereffanter. ©§
njäre al^bann eine merfmürbige 93er)lage §ur ©efd^id^te ber

203 3}?enfd§^eit. 3Sir fe^en, ba^ aüe SüQ^, bi^ ^acituS nieber*

ge[(^rieöen, norf) l^eut su ^age auf aüe SSölter, bie in gleichem
©robe ber ©ultur ftel)en, ongemenbet merben fönnen, unb
feine S^ad^rid^ten öebürften nic^t me^r erlünftelte Kommen^

5tariog, fonbern nur ^atta unferer neuen 0{eife6ef(^reiöer

jur ^eftätigung. S)enn wir fürd^ten, ber ma^re ^l^ilofopl^

mirb nod^ lange anfte^en^ e|e er entfd^eibet, biefe mar ^eutf d§,

unb nid^t allen SSilben gemein. 5luc^ "^ätte ber SBerfaffer

bie Sölü^e nid^t nöt^ig gehabt al^bann ba^ §u entfd^ulbigen,

10 ma§ in bem @rab ber SBerfeinerung, morin bie alten ^eutf^en
ftunben, eine not^menbige ^olge ijrer (Situation mar; er

mürbe empfunben ^aben, oa^ mit gemiffen fogenannten
^ugenben mieber etma^ parallel lauft, ba^ mir not^menbige
Öafter nennen möchten; unb ba^ in ber 3??oralifc^en, mie in

15 ber ^^^fifj^en SBelt, nie @ift o^ne (Segengift fortfc^reitet.

Un^ bie 3)eflamation§fprad^e ift un§ ^nmeilen läftig ge=

morben, fo wie mir bemerkt l)ahen, ba^ au^ gemiffen §a!ti§
nid^t immer bie folgen gebogen maren, bie au^ einem (Sragon-

ftrid^ be0 ^acituö ein au§gefü|rte§ ÖJemölbe gebilbet ptten.
20 2)afe ber ^erf. ^errn ^retfd^mann, bem mir fe^r viel

l^rifd^eg Talent ^n erfennen, unfern 33arben nennt, unb
il^n an bie (Seite ^lopftod£§ fe^t, biefe§ mag mo^l ein

©rratum ber ^reunbfd^aft ferin, unb mir muffen eingeftel^en,

ba^ mir in unfern ßJegenben, nod^ nid^t erleud^tet genug finb,

25 nm fo meit su fe^en.

«Preß&urg.
9?eue ®d)aufpiele oufgefül)rt in ben ÄoqfcrI. ^önigl. Xitatexn ju

SSien. (Srrter 93anb, 8. 1 Sllp^. 2 öog.

205 ®iefe (Sammlung enthalt fünf ^rame, ober (Sd^aufpiele,
10 ober Suftfpiele, ober ^rauerfpiele bie SSerf. miffen fo

menig al§> mir, roa^ fie barou^ mad^en foflen, au^ ber SSiener

3?lanufaftur. ^n aEen ^at tragifomifd^e ^ugenb, ©roSmut^
unb 3öi^tlt«^^eit fo oiel äu fd^ma^en, ba^ ber gefunbe a)knfd^en=

oerftanb unb bie Statur ni(Jt gum SSort fommen fönnen.
15 ^ier ift ber ;^n^alt ber (Stüdfe; benn mir moUen fie nic§t

umfonft gelefen ^ahen. ^ie ^rieg^gefangnen: menn
nid^t bie SSeftung gerabe in bem leisten Sluftritt ber legten

^anblung glütflid^ an bie fjreunbe ber ^riegSgefangnen über*

gegangen märe; fo ptte ein entlaufner g^elbmebel einen
20 Raufen fel^r moralifd^ fententiöfer 2eute, miber feinen Sßillen

unb miber alle ^^eatergered^tigfeit, an ben ©algen gebrad^t.

Gräfin ^arnom: 3w69 entfe^lid^ SSerliebte mären nimmer*
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me^r ein '')l^aax genjorben, ujenn nid^t burc^ eine genjiffc

©acceflenj eilt Söunber gefd^e^en märe, bergleid^en nur auf
ber SBiener ^ational^^aubüf)m erprt ttiorben finb. 25

©c^abe, bafe bie ©^cgeOens einen ©c^ufe 6efommt! 3)oc^ nic^t

©c^abe, fie nJäre fonft am ©nbe ber 3ßelt geroefen, e^e ba^
^unber gu ©tanb gefommen märe, unb bann mei^ ber ^im*
mel, wie bie SBerliebten gei^eult tjaöen niürben.

^ andren, ©in ^er§og, ein ©raf unb ein ©ammer« so

biener reiben fid^ um ein Wläh^^n. ^er ©ammerbiener
mirb tiom ^er§og erftot^en; S)er ^er^og, ber ba^u fd^on eine

f^rau ^ergogin f)at^ unb beS SÖläbc^en^ Cncle ift, boc^ oi^ne

e§ SU miffen, uerfte^t fid^ megen beg decorum, ber ^ergog
löft fid^ unter einem falfc^en 9^amen von einem Betrüger 35

mit bem SO^läbd^en trauen, mirb aber burd^ l^unbert taufenb
S5inge ge^inbert bie ®ecfe gu 6eferretten; unb ba alfo ba^ 206
ÜRöbd^en nad^ beutfd^en S^iec^ten nod^ immer eine Jungfer
6lei6t; fo ^eurat^et fie ben ©rafen; Man fd^iefet, ftid^t, ^eult,

janft, fäUt in Ol^nmad^t unb auf bie ^nie, fpri^t ©entensen,
oerföi^nt ftc^ unb, mie am ©d^Iu^ nerftd^ert mirb, alle 6e* 5

geugen i^re QJreube, ba^ ber S^ori^ang zufällt.
S)er ungegrünbete f8exba(^t. ^in Sorb mirb burd§

einen ^alhm SBrief ein $Rarr, unb burd^ b'iQ anbere ^älfte
mieber gefd^eib.

S)er Stud^mad^er non Sonbon. ©inen SlugenblicC 10

fpäter unb 2oxb g:al!tanb, unb SSilfon lagen in ber ^^emfe;
bann gute 'üa^t S'ann^, ©onöribge, ^ulie, ^enrid^, ^etfi,

^auib unb ben e^rlid^en ^ud^mad^ern!
SBon biefer (Sammlung fotl näd^ften^ ber gmerite ^^eil

nad^folgen; benn feit bem ^l^alia unb SDIelpomene burd^ 15

3Sermittelung einer fran§öfifd^en ^uplerinn mit bem Slonfenfe

Unsud^t treiben, ^at fid^ i^r ©efd^led^t uerme^rt mie bie f^röfc^e!

9t mfter biint.

Annales belgiques, 1772. 12.

Unter biefem ^itel fommt in ^mfterbam ein ;^ournal 20

^erau§, tueld^e^ eine gute Portion monatlid^eS g^utter, für
alle lefenbe unb rebenbe ©efd^öpfe, uom 3eitung§politifer an,

öiS sum Sllgebraiften, an^ allen i^eilen ber Sßelt ^ufammen
trägt, .^ier unb ba werben 9flaifonnement§ eingemifd^t, bie

öiSmeilen ein menig ooreilig fd^einen mögen, aber be^megen 25

ftnb e§> auc^ QeitunQ^xai[onnemeni^. Oft finben mir fie ge«

grünbet, mie 5. ^. bie über ben <B^aben ber aU^u großen
^n^a^l ber milben (Stiftungen (S. 75. u. b. g. 9^ac^rid^ten au^
ber SSelt; au^ ben Slfabemien, üon Preisfragen, oon ©r*
finbungen; tux^ 30

Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,

Gaudia, discursus, parvi est farrago libelli.
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@dttingen unb &ot^a.
2)er cinjigc SBcö a«^ Olürffelißfeit, beten jeberanenfd^ föl^iß

ift. SBei) ^olöo«n eöriftian SDietric^, 1772. 8. 72 <S.

210 Unfre Sefer ix)erben eBen fo erfd^retfen mie wir, wenn wir
il^nen fagen, bafe wir ber) Sluffd^tagung biefer Sogen auf
eine ^abeUe ftiefeen, bi^ überfc^rieben ift: ber einzige

10 Söeg §ur wahren ©lütffeligfeit, ber ein jeber SD^enfd^

fäfjtg ift. ®ie ift fo grofe al§ irgenb eine genenlogifc^c

Tabelle eines ^ürftl. ^^aufeS, ba^ feine Sinnen unmittelbar
tjon bem Strojanifd^en Kriege i^erleitet. Sitte (S^olonnen fte^en

in tiefer ©d^lad^torbnung, unb finb p6fd^ perpenbicular mit
15 % SB, ß;, j^erunter gegeid^net. 5ßir woßen bie ©olonne oom

35eten nur l^ier einrürfen, um einen S3egriff su geben, wie
bic SJlaterien georbnet finb.

Qu Uücn

für mid^:
20 nur nid^t ^infort bie ®aben

©otte§ mit Unban! su genießen,

unb fo benn
I) 2zhen unb ©ifer gum @u*

ten; unb baju ©efunb^eit,
25 9fiu^e,3uf^ieben^eitbi§5ur

3IKunter!eit be§ @emut|0;
II) SlüenfaUS aber mit ©otte§

äöiüen aud^ 3wd^tigung
unb ^rübfal;

30 III) nur ntd|t i^infort in (Sün=
ben; uielme^r infonber*

^tii ajläfeigfeit, ^eufd^fjeit,

@nügfam!eit, ^emut^,
©elbftt)erleugnung , Sluf

*

rid^tigfeit,3öa^r]§eit,®anf*

barfeit, Siebe, ^reube, ^e*
]§orfam, Elug^eit, ä)lut^

unb (Stärfe, SBertrauen

auf ©Ott, ^reue unb ©ifer
äum (Siuten.

©egen be§ Seruf0, unb
be§ tögltd^en unb fonn*
täglid^en ©otteSbienfteS.

SDiefeS ift ba^ (S!elet eines SBud^S, ba^ in einem be*

io ftänbigen anböd^tigen ©elbftgefpräd^, aber nad^ 5lnleit. biefer

tabeHarifd^en Drbnung fo fortgebt, ba^ ba§> gange SSater

Unfer in einer burd^ biblifd^e ©teilen beftötigten ^arap^rafe
entplt, unb fid^ mit ben SSorten fd^liefet: ©enn bein ift ba^
SReid^ unb biz ^raft, unb bie ^errlid^feit, in alle ©wigfeit,

15 5lmen. SJian fann unmöglid^ begreiffen, wie weit eine gute

Slbfid^t, bie fd^ief ausgeführt wirb, ber wal^ren fÄeligion unb

211

IV)

für anbere:
I) im ^aufe ©Regatten,

^inber, (Altern, @e*
fc^wifter, ©efinbe;

II) Slnbre SBerwanbten;
III) g^reunbe, oornel^me unb

geringe, bekannte unb
unbefannte, i^ier unb
anberwärtS;

IV) SlmtS« ober ©tanbSge*
noffen, Untergebene, ober
Slnoertraute, jc.

V) Obern, Öanb, <Biabt^ 2C.

VI) ^ird^e unb (Sd^ulen, ba^
dtei^, bie S^riftenl^eit,

ba^ gange menfd^lid^e

ßJefd^led^t;

VII) Slüe S^ot^leibenbe, ^w
unb Ungläubigen. ,

VIII) ^einbe.
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Slnbad^t fc^aben fönnc, wenn man bie niunberfiare einrid^tung

ber l^eiTlic^ften fieoffenbartcn imb nntürlid^en SBa^r^etten in

biefem SBut^e nid^t ncfe^en l^at. SBir niünfc^en oon .^erjen,

bafe eS bcn ©pöttern feine neue SSaffen gegen b^n SSeg ber 20

©ottfeligfeit in bie ^anb geben möge!

Seipgtg.
SSicfoUein junßeSiiyraueiiäimmer ftd^ toürbtg bil&en? 1772.

8. 64. (S.

3meg unb fed^jig moralifd^e dJefe^e ober TlaTcimen; ba^ 212

ift ^röte, nn melrfien meibltd^e SRorionetten gebogen merben
follen. ^ie S^Jatur ^cit un§ ^-ebern gegeben: Söarum miß
man biefe nid^t lieber bearbeiten, biefen nic^t lieber i^r fret)=

miaigeö (Spiel geben? ^m SBorberic^t oerfprid^t ber SSerf.

2lUtag§geban'!en, mit auSbrücflid^en SBorten; mir ^aben 35

aber boä) einen neuen ©ebanfen gefunben, ben mir noc^

beg feinem 3JloraIiften gelefen f^abm. JDer SSerf. rät^ nä^m«
lid^ in ber 39. aJlajcime bzm t^euren Slnnd^en, bem er 213

fein SBerfd^en miebmet, i^re OJlienen vox il^rem
(Spiegel su ftubieren. SSir bitten unfere unb be§ SSer*

fOffert Seferinnen, fid^ nur gu guten (Smpfinbungen §u ge=

mö^nen, unb bann i^re SRienen laufen gu laffen, mie fie 5

motten.

Le SpectateurFraiiQois pour servir de suite ä celui de Marivaux,
Journal composö de quinze Caliiers de trois feuilles qui paroissent
dans le Cours de l'annee.

(S§ ift biefer Swf'^^'Wß^' ^t« fpäter 9?ad^!ömmling be§
©nglifd^en. S^a fo oiele Seute fotten unb muffen amufirt
merben, fo gefd^ie^t e§ Ijier auf eine Slrt bie nid^t bie un-
ongene^mfte ift. ^ier unb ba pben loir ma^re ^enntnife 15

beS SWenfd^en, menigftenS be§ ^rangöfifd^en äRenfdpen
gefunben. tiefer Unterfd^ieb ift eben nid^t fo ungereimt.
2)enn bie neuem S3emerfungen ber Staturforfd^er geben nun
einmal bie SBermut^ung, ba^ e§ aud^ in anbern ^immelS*
ftrid^en giemlic^ gut organifirte 9)Zenfc^en gebe, bie, ob fie 20

glei^ ni^t oon S^Jatur frangöfifd^ fpred^en, bod^ nid^t mit ben
$ongog 5U oermifd^en fet)en; unb ber fJiitter Sinne arbeitet

mirflid^ an einer ^b^anblung, mo er e§ eben fo gut a\x^

unfern ^ftangen, al§ au§ ben (Sibirifd^en beroeifen mirb.

©cbonfen oon ber öürgcrii cften i^retiöcit. 35er SluSgctaffen^cit
«nb groetjtrad^t in fretien'Stonten entgegcngefe^t. 2tu§ bem ©nglifdlen
üöerjeljt, öeq Orctt, ©efener, g^üeßlin unb eout^agnic, 1771. 8. 193 <S.

S)er SSerf. S)r. 93romn, ^at in ©nglanb ben ^wn^men 214

be§ aJlifant^ropen bekommen, meil er in biefer (Sd^rift

bie SieblingSoorurt^eile ber ^Ration beftreitet. 3Bir motten 5

feine ©runbfä^e in einem furzen Slu^jug unfern Sefern be*
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fannt matten, ^er t^ietifc^e 9^aturftonb o^ne (^e*

fellfd^aft ift mibex bie ^atux. SBet) ber natürlichen (£nt=

micflung ber menfd^lid^en Gräfte, äuffern fti^ halb neue ^e^
10 bürfniffe: S)te S^ot^wenbigfeit wed^felfeitiger ^ülfe,

unb eines öeftimmten (Sigcnt^umS. 2)ie bürgerliche

g;rei)l^eit ift bie ©infd^ränfung ber ^egierben jebeS ©ingelnen,
unb bit 3ii(^tung berfetben gu bem ößgemeinen 2öo|lftanb
ber gangen ©efeafd^aft. SSiele glauben mit SRanbeoille,

15 ber ©efefegeber l^abe nur mit ben öanblungen, unb nid^t

mit ben Meinungen, ©ebanfen uno SSerric^tungen ber ©eele
gu t|un. Slüein, tugenb]§afte (Sitten unb ©runbfä^e, finb

bie einzige bauer^afte ©runblage ber bürgerlid^en ^reg*
f)eit, fo mie ^rioatnermögen unb SSo^Iftanb be§ ©ingeinen

20 bie SBafiS ber 9^ei{^tl)ümer ber Station. (5§ finb nac^ bem
SSerf. brer) ©runbfö^e, meldte bi^ (Sitten ber ä)lenfc^en

bel^errfd^en, unb bie bürgerliche ^regl^eit befeftigen fönnen:
1.) 3)er ^Religion; 2.) ber (S^re; 3.) be§ ©emiffenS. ©in
frül)er unb Ijeilfamer Unterrid^t gmingt bie natürliche ^rc^-

25 ^eit eines jungen ^ergenS nic^t, fonbern len!t fie nur nad^

bzm beften ©nbgmecf. ^iefe mirb an^ ber ßJefc^ic^te beS

(Spartanifd^en ^retiftaatS beftötigt, unb na^bem ber SBerf.

ba^, nac^ unfern ^been, unnatürlid^e biefer 3Serfaffung,

fo gut er konnte, entfd^ulbigl, fo geigt er, ba^ St)!urg eben
30 au^ feinen <Btaat auf ©runbfö^e ber 9^eligion, ber (Sfire

unb beS (SemiffenS gebaut fjabe. daraus folgert er, ba^ ber

SJlenfd^, in feinem milben S^^tanbe^ bie ftrengften politifd^en

(^inrid^tungen angune^men fä^ig fet), unb man fe^e auS bem
fo lang be^oupteten einförmigen äwf^f^tt^ biefer 9fiepubli! bie

35 g^alfd^^eit ber heutigen politifd^en ^Dlajcime: ba^ Bw'eij*
txa^t einem freien (Staat unentbeljrlid^ feg. Ser
3)^angel an (Sitten unb ©runbfö^en ergeugte in Sltl^en bie

215 beftänbige ©rfc^ütterungen unb ben balbigen 9fJuin beS (Staats.

SDer erfte Q^e^ler mar: man gab ber ^ugenb feine bem
@enie beS (Staats angemeffene ©rgiel^ung; ber gmegte: bie

©infül^rung einer reinen, gönglid^en 2)emofratie. ^n ber
5 Oiömifd^en fHepublif !ommen bie (Strenge ber (Spartanifd^en,

unb bie (Sd^möc^e ber 5lt^enienfifc^en 9?laaferegeln gugleid^

t)or. @S fjerrfc^te in dtom eine burd^S 9fteligionSft)ftem beS
(Staates geftärfte SBaterlanbSliebe, mogu nod^ ber ©runbfa^
ber (S^re, ©leid^^eit beS (Sigent^umS, 9)läfig!eit beS SBermögenS,

10 unb dinfalt ber ßebenSart tarn. Sltlein, eS fehlte 1.) eine

burd^ (StaatSgefe^e fid^etgeftedte 3lufergie^ung ; 2.) tam bagu
eine unbefdfiränfte (SroberungSfud^t; 3.) bie 2iehe gu bleuer*

ungen, ba diom aUgeit etmaS oon ben ©inrid^tungen unb
©emo^n^eiten ber eroberten Stationen annahm. S)er 33cr*

15 faffer mac^t nun bie Slnmenbung auf (SJrofebritannien, unb
flagt befonberS über ben Unglauben, unb ben gänglid^en

2Rangel ber (Sittlid^feit, ber burd^ bie fo genannte (Sd^riften

für bie ^reg^eit gu benfen fer) ergeugt morben. d^atoS
33rief unb ber unabl^ängigeSSl^ig finb S5et)fpiele baoon.
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XU eine biefcr ©d^riften foHte btc büraerlid^c, bic onbrc 20

bie religiofc f$ret)^eit ucrt^eibigen; aber oegbe sicicten burd^
bcn ^auptton, toeld^er barin ^errfc^t, auf nic^t§ öcringerS,
oI§ aüc bieiemge ©runbfä^e aufjulöfen, roelc^e aüein oer-

mögenb finb, bU waf)xe grerj^eit in ber ^ird^c unb bem
(Staat äu unterhalten. 2)ie Sluögelaffen^eit unb eigentlid^e 25

^reij^eit im teufen, glaubt ber SSerf. ^errfc^e nur in ben
gans ^o^en (Stäuben unb in ben niebrigften, ber 2)littelmantt

aber, ben er ha§> eigentlid|e SBoI! nennt, unb niorunter er
ben Sanbebelmann, ben begüterten ^ad^ter, btn .^anbelSmann
unb aüe beft^äftigte <Btänhe red^net, fer) biefen §5erfud^ungen 30

nidöt unterniorfen. Sie ^ennseid^en ber wahren ^ret)|eit

uno ^aterlanböliebe fe^t er barin: 1.) bie ^reunbe ber g^reg«

^eit werben fid^ immer bemühen, bie Söagfd^aalen ber oer*
tl^eüten ©emalt im ©leic^gemid^t gu erl^atten, morin bie

(SJefe^e gum SBeften ber g^reri^eit fie gefteOt fjaben; 2.) ben 35

beften SJlaaferegeln getreu bleiben, o^ne eine üorsüglic^c
Sichtung biefer ober jener ^erfon; 3.) überhaupt in i^ren
9fleben unb ^anblungen fic^ immer gleid^ fei)n; 4.) ben ^öbel 216
nid^t auffje^en; 5.) nie unglimpflid^ gegen gan^e ^art^etien
uerfal^ren, bie i^rer 3)le^nung nid^t begpflid^ten; 6.) ben ^riüat=
d§ara!ter bereu, bie nic^t gleicher aJletjnung mit i^m finb,

nidöt SU beflerfen fucfjen. Sie SJlittel gegen bie 5lu§gelaffenl^eit 5

unb ^me^trac^t im <Btaat giebt ber SBerf. in folgenben an:
1.) :öft e§ bie (Stanb^aftigfeit be§ g-ürften; 2.) ber 90lut^ fcine§
aWinifterS; 3.) bie SSorfid^t, ba^ ba§> (Jigent^um in gemiffe
gefe^mäfeige (Sc^ranfen gefegt merbe; 4.) bie 9Sad^fam!eit
über bie aUgugrofee (^oberungen; 5.) bie @infd^rän!ung be§ 10

Übermaafeeö ber |)anbelfd^aft; 6.) bie unmittelbare (Sorgfalt,

gute (Sitten unb ©runbfä^e gu pflanzen. Sa§ mefentlid^e
§auptmittel aber, morauf er im ganzen S3ud^e bringt, ift eine
allgemeine mo^l uorgef d^riebene SBerbeff erung
ber ©räieljung ber ^ugenb. 15

3m iSerlag oon görftcrS ©rben: /perrn OJeorg Si)ttIeton§9lnmer=
fungeu über bie Scfeljrunn unb ba8 §lpofteIamt ^onli, jum
»eroeife tjon ber 5öaDr^eit ber c^rtftlirt)en SReligion, in einem »riefe an
4prn. ©ilbert SBeft: 9lu8 bem ennlifcften überfe^t non f^. ti. C>Q^n/
Supcrtntenbent jn 2Bin§i)onfen. ^)Jebft einer 9?orrebe beß örn. Son-
fiftorialrot^g ©öttenS. 1771. 8. 128 <B. unb 32 ®. 25orrebe.

Siefe ift bie britte 3luflage biefer Überfe^ung eines unter 25

un§ befannten f8üd}§>, bavon bie erfte 1748. unb bie anbre
1751. crfd^ienen. 3Sir moüen un§ befemegen blo§ auf eine
lurje Slnjeige einfd^ränfen. SrittletonI S3emei§ fommt
barauf ^inauS: „©r ersö^lt bie SBeJe^rung ^auli au§ ber
©c^rift, unb ferliefet barau§: ^auluS muffe entmeber ein 30

aSetrüger ober SBetrogner fei)n, ober eS muffe ba^,
maS er oon feiner SBe!e^rung ersä^lt, ma^r, folglid^ bie
d^riftltd^e ^Religion eine göttlid^e Offenbaftrung fer)n. Sa er
nun aber meber ein Betrüger, nod| SSetrogner ge*
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35 njefeit, fo ölieöe ntd^tS übrig, al§ bofe bic ©r^ä^Iung ooit

feiner ^efe^rung wa^x, mithin bie c^riftlidje Sfieligion eine
217 göttliche Offenöa^rung fer)/' Sßir njünfc^ten, ba^ man fi6)

nii^t ane^r fo pufig, aB bx§>f^ex, mit ben äuffern S3ett)ei§=

grünben oon ber 2öa^rl)eit unb ©öttlid^feit ber d^riftUd^en

0?eligion befd^äftigen mü^te, l^ingegen me^r mit ben inneren,
5 ttjeld)e njoi^l buri^gearbeitet unb inS> tHd^t gefegt öeg bem
größten ^^eil ber (S^fjriften ^ur Überzeugung oon ifjrer 9^e*

ligion bemunbern^njürbigen S^lu^en fRaffen, unb rao^t aud^
manche Ungläubige gurüdfü^ren njürben. ®in§ ber größten
SSerbienfte biefer ©d^rift, n»eld^e§ mir mel^rern oon är)nli(|em

10 ^nn^alt njünfd^ten, ift bie ^ürge. 2)ie Überfe^ung be§

frn. ^. ift rid^tig unb getreu, aber mehrerer O^ieinigfeit unb
ierli^feit fäljig. :^n ber Sorrebe giebt ^r. (^. t)on ben

mand^erlei) alten unb neuen SlnfäHen gegen ba^ (S^riftentl^um,

üon ben SBertljeibigungen bagegen, üon bem 9^u^en, ben bie

15 baburdp ueranlafete nähere Unterfuc^ung geftiftet fjat, (unb
ttjie tt)ir lioffen, nod^ ftiften wirb) oon ben SebenSumftänben
unb ©d^riften be§ ^rn. 2. u. a. m. ^^Zad^rid^t. (Sie ift fonft

fo gefdprieben, «lie man 1748. meiftenS gefd^rieben, unb xoie

noc^ einige 1771. fc^reiben auä) bet) bem gmetimaligen
20 SRad^fe^en 1751 unb 1771. unneränbert, miemol mand^er

SSerönberungen pc^ft bebürftig, fo geblieben, mie fie 1748.

mar, einen kleinen unerpblid^en 3wfa^ aufgenommen. @§
giebt alfo nod^ ^pologen, bie auf bem ^fab ber ^enntnife
ftille ftepn, unb bet) benen e§ ^ei^t: 2Ba§ id^ gefdprieben

25]^abe, ba§> ^abe i(| gefdprieben.

VaxiS.
Epitre ä Racine. Par Mr. Blin de Sainmore ä Paris ch6s Delalain

et ch6s le Jai 1771. 8.

^n bem ^orberid^te befd^mert fidl) Mr. Blin de Sainmore,
30 ba^ ex biefer (Bebi6)t an bie Slfabemie, um mit um ben greife

be§ oorigen ^ape§ su ftreiten, 8 ^age oor bem gefegten

Termin eingefanbt ^ätte, ba^ e§ aber burd^ einen unerpr^^
ten 3«f<^ö ^^^ Slfabemie ni(|t fet) oorgelefen morben. dx
mä^lt alfo ben Sßeg be§> S)ruc!§, um nid^t gans umfonft ge*

35 axheitet gu pben. ^a(^ einem ©ingang an bie Wln^e be§
9fiacine f^ilbert er ba§> ©emä^lbe non bem Qeitaltex Submig

218 be^ XIV. ^aä)^ex tommt ex auf ba^ ie^ige, unb glaubt,

ba^ nod^ einige S5id^ter, bie burdp bie SBerfe biefeS großen
äFtanne^ finb gebilbet morben, übrig mären, um ben ©inftur^
be§ gangen frangöfifd^en ^elifon^ ju uerpten. @r ermapt

5 biefe SDic^ter, bie 5llten gu ftubieren, unb befd^liefet mit einer

Slnrebe an 9fiacine, mo er i^m biefeS &ebiä)t bebicirt. Un§
al§ giremben ift e§ vieüei^t erlaubt, ein fd^iefeS Urtpil uon
biefem 3Berfe 5U fällen. 5ll§ ^Barbaren füllen mir oielleid^t

nid^t ba^ SSerbienft ber frangöfifd^en SSerfification unb ©prad^e,
10 unb oerlangen immer ^ebanfen, Silber, unb ^atp§ für

unfre 9^orbifd^e :^magination, bie nur an ftarfe ©etränfe
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flemöl^nt i^t 3Bir glauben alfo, ba^ bie Sl!abemie burd^ bte

Unnt§tig!eit ber Soften nic^t fo gar oiel ocrlo^rcn l^at.

Jeremie. Poeme en 4. Chants, avec sa priere et sa Lettre anx Cap-
tifs prets ä partir pour Babylon, Dedi6 b, Madame, par Mv. Desma-
rais. Ouvrage orn6 de fig. en taille douce. ä Paris ch6s J. D6pres 1771.

Unter ber 3eit, ba^ bie SBorfe^ung jugiebt, ba^ in ©ng*
lonb einer ber elenbeften D^eimer, ben er()abenften bramattfd^en

2)ici^tcr be§ 5lltert^um§, ben SSerf. be§ SBuc^S ^io6, in einer 20

neumobif^en (Sdieüeniatfe auftreten läfet, fo erlaubt fie aud)

einem 5)oftor ber Sorbonne, ba^ er i^ren ^rop^eten im
aJlarionettenfpiel, unter 3Ser!ünbigung ber fiebengigjä^rigen

2)ienftbar!eit, jum SBoÜe ^frael fagen läfet:

Vous reverres helas! cette aimable Patrie. '^5

9?ur in ^ari§ ift bie 3Serunftaltung biefer ^id^terfprad^e

möglid^. ^a§ SSerbrec^en mirb inbeffen geringer, menn man
bcben!t, ba^ ber ^oftor ber ©orbonne nur ben 5)id^ter au8
ber SSuIgata fennt, unb aug i^r überfe^t ^at

^ronffurt am SKaqn.

8f. S. midfaeli& a)?ofaif(^e§ SRec^t. Ifter 3:^etl. 1770. 3:^. 2. 1771.

8. bei) ©aröe.

Slüe bie guten Italente, burd^ bie fic^ biSl^er bie (Sti^riftcn 220

be0 ^errn ^ofrat^ 3Jlid^aeli§ bem ^ubtifum unfrei :^a^r*

]§unbert§ empfofjlen l^aben, liegen, nieHeii^t nod^ in me^rerm
Sid^te, aud^ im 3)Jofaifd^en die^t ber SSelt oor Singen,

©in fel^r populärer SSortrag, eine &abe, ©egenftänbc 20

mit gefunber SBernunft gu bejanbeln, bie fonft nur mit
©ele^rfomfeit, ober gar mit @otte§gele]^rfamfeit
öel^anbelt mürben; eine ®ef^ic!ltc^feit, ©d^möc^en gu oer*

bergen, leere Surfen su überftreid^en, SDingen einiget

Unter^altenbe §u geben, bie e§ faft oerlo^ren Rotten; neben 25

on aud^ eine 2Riene gelehrter Quvex)iä)t, ober ^in^
lä feig feit, mie fotl i^ fagen? ©ele^rfamfeit §u uerläugnen,

au§ mo fie fetjn follte, fid^ auf Se^rftunben, aud) gegen

Cefer gu berufen, bie biefe ©tunben ntc^t befuc^en
mollen, unb bann, menigftenS fid^ in benen gelieferten ober 30

nod^ äu liefernben ©d^riften, immer in einer 2lrt feiiger
Slllgnugfamfeit ju geigen alle ba§> d^arafterifirt [ebe

(Sd^rift be§ SSerfaffer§, unb biefe in einem noc| p^ern ©rabe.
S)ag SD^ofaifd^e dted^t ift fd^on fo oft be^anbelt morben;
niemanb aber ^at e§, gum ^^eil in ber SSa^r^eit, nod^ 35

me^r aber nad^ ber Tliene beS 2lutor§, mie ©r be^onbelt 221

— — S)ie gange ©d^rift foU nid^t§ meniger al§, ba aUeS
in unferm :öa^r§unbert ©efe^e giebt, ober gur @efe^<
gebung ^ilft, ein Esprit des Loix Juives fet)n, unb e§ ift

gang im ^nft, baU fic^ öuf 60 (Seiten ber SBerf. aU ben
jübifd^en SWonteSquieu an!ünbiget. S)arüber mirb nun
mand^er, e^e er bie ©d^rift gelefen pt, lad^en, unb nod^

mehrere, menn fie bie «Sd^rift gelefen, gürnen; im ©angen



112 ©rfter ^eil

aöer Ueibt^ inbeffen fürS Qa^r^unbert immer gut, ba% mie
10 e§ aud§ f et), bie ©efe^e 9?iofe§ ä la Montesquieu öetrad^tet

metben; foHte e§ auä) gu nid^tS bienen, al§ bie ftarren klugen

be§ ©tuporS etma0 gu regen, ber für unfre ©erid^te unb
(Eonfiftorien 9Jlofe§ dtzf^i aU mtte§> dtei^t sum 5t^eil m^
immer emiget. ^m Jansen alfo biefen aJJaterien fe^r üiel

15 äöert^ äugeftanben, mann unb mie fie 9Jlid^aeIi§ Be^anbelt

j^at, mtrbg bem fßecenj. auc^ erlaubt fe^n, gu fagen, bafe im
©in sein ii^n faft !ein ©tütf, lein ^tjeil befriebigt |abe.

^ad^ ben langen, emig langen Präliminarien, e§ feg gut

SJiofe^ ©efe^e'ju fennen, foll ba^ ©taat^rec^t ber:^uben
20 lommen; alfo guerft eine (Sparte non ^aläftina eine

(J^arte, bie feine Sparte ift. SSon SBeften unb mittag
lä^t ber SSerf. ba^ 8anb nod^ gang offen; unb bie übrigen

©egenben beftimmt er — — fe^r grofe, bi§ an ©upi^rat

unb bie SSüfte SlrabienS l^inein; mle un^ bün!t aber, nod^
25 immer t^eiB o^ne geprige S5emeif e, o^ne gureid^enbe ^iftorift^e

^ata, unb bann am meiften o^ne alle fHüd^xä^t, menn? unb
mie lange, ^frael ba unb ba zttt)a§> befeffen? xüa§> ber
95efi^ geöeifeen'? unb wa^ jeber <Btxi^ unb «Streife

bann sum 3Befen feinet (Staats beritragen ober nid^t bet)«

30 tragen können? Unterfud^ungen hierüber mürben oft ein anbreS
0iefultat geben; ber jübifc^e (^taat aber, ber un§ in biefem
S3ud^ nid^t anberS ai§> eine fliegenbe, bid^terifd^e dtepublit

tJorfommt, mürbe baburd^ aud^ an 3öa^rpit geminnen.
i^e^t foll ba§> Öanb nur grofe merben; um bie unb jene

35 3ö|l ©inmo^ner ju pben, menn biz^ unb jenes gu
uerificiren; foßt eS aud^ barüber gar gu einem (Staat merben,
me bie meilanb berühmte i^nfel SltlantiS, ober ^ilebul=

222 gerib auf ben alten ©garten 5lfricaS. SSom S^ed^t ber
Q^fraeliten anS 8anb, beurt^eilt äR. bie äReinungen ober

S5efd§öntgungen anbrer fel^r fdöarf, felbft, mo fie nid^t su weit

tjon fetner Sfletnung abliegen, (mie §. ^. hei beS ®. 9^onne
5 feiner, red^t oerftanben, gu bemeifen märe) unb ^rn. SJl. eigne

S5erec^tigung befriebigt enblid^ bod^ eben fo menig. t)ie

SSäter ber ^fraeliten maren ba gemefen; aber

mann? mie ftar!*? mie lange? unb wa^ ^atte ^frael für
dieä)t, ein 300. ;^a^r oerjä^rteS, unb fregmillig aufgegebnes

10 fde^tf unb auf bie Söeife, mleber su forbern? SDie &ahe,
frembe (SJefid^ter fe^r glatt ab§umtfd^en, unb fein ©igneS fe^r

5u fd^minfen, ift überpupt beS SSerfafferS grofee &abe. 9lun
lommen ©runbmayimen beS jübifd^en (Staats^
rechts, (ber geneigte Sefer erfd^retfe nid^t über bie Söorte:

15 eS finb nur 3Borte!) unb bie finb, ber ®ienft ©ineS
©otteS, bie Slbfonbrung non anbern Sölfern,
©rünbung beS (Staats auf bem Sldferbau u.f.m.

^et) feiner f)at unS ber SSerf. im minbften @nüge getpn:
benn nid^ts ift etgentlid^ auS bem orientalifc^en @eift ber

2o3eit, beS SBolfS, ber Sitte erflärt, fonbern nur überall

asiumen eines Jjalb Orientalifd^en, gut ©uropäifd^en common-
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sense ^erü6cr geftreuet, hie roeber b^n tiefen ^orfd^er, noc^

bcn wahren 3«jeiflev, unb ben SOlorgenlnnber, ber Slber feines

<Stnmm§ füfjlet, am njenißften Oefriebigen werben, ©eroiffc

2)inge von biefen liefen ftd| auc^ feibft mit ber juuerftci^tlici^en 25

ÜJ'liene be^ ^rn. Tl. geroife nic^t gan§ geöen; nier nber mit
ber 6Jef(^ic§te nur Buhlet, nur bie @abe f)at aufäuftu^en
unb ein^ufleiben, mo man bie 3Ba^rfjeit eben narft fe|en

xüiüf

Phyllida meam non habeto! 30

^ier ift afle§ nur immer im Reifte unfrei ;^af)rf)unbert§

oel^anbelt, bem guten 2Uofe§ potitifc^e aJla^imen geliehen, biz

fclbft bei) uns boä) nur oft loci communes finb, unb jenem
SSolf, jener Qtit, jenem ©efe^geber mafjr^aftig frcmbe maren.
@§ ift (Bfi)abe, baf^ bie eignen Slrbeiten bem ^rn. Tl. fo niel 35

S^xt roegnefjmen unb meggenommen ^aben, ba^ er biefe malere
®itte be§ 50lorgenlonbe§ unb ben öJeift ber ©efe^e in betn^

fclBen, nid^t in ben heutigen 9fieften berfelben gnug, ober lebhaft 223

gnug f)at ftubieren fönnen; er mürbe, nat^ aJJaafegabe, biz

heutige SSerfaffung biefer alten ©efd^Ie^ter, bie Slbgöttereg,
ba^ ^rop^etenred^t, bie Slbfonberung ber 9?ation,
bie bemofratifc^e gorm, bie 33efd^äftigung ber 8e* 5

oiten, unb ba^ die^t ber Kriege nid^t blo§, nic^t in

baä 2ii)t, fonbern aud^ nid^t mit ber Haltung unb ^arbenart
gemault i^aben — — je^t ift SlüeS ein lid^te§ Utopia, ein

©darneben smifcf^en .^immel unb (Btbz. ;^nfonber^eit fe^lt

bot^ bie Hauptfrage "^faft burd^gängig: Sßann finb bennio
biefe ©efe^e, unb mie lang erfüllet*? burd^ meldte
SDlittel unb oon mem in ®ang gebrad^t? 3Ber l^at

ä- 95. ba§> SS Ol!, ein S5ol! ganj anbrer (Sitten, sum
SldEerbau gemö^nt, gebilbet'? SBir motten nid^t

einmol bie leibige ©runbfrage ^injut^un: Söann finb benn 15

cigentlid^ bie ©efe^e gegeben? ^at aJlofeS benn, menn
er für eine fünftige Qeit unb ein entferntet Sanb ©efe^e
gab, immer fo fd^ön gemeiffagef? — — 3öir fe^en,

^r. Tl. me^nt aud), ba^ (SJefe^ 9Jlofe§ in (Stein gegraben
unb mit ^al! übertüncht, fönne fit^ auf ©arijim nod^ 20

©inmal finben (So oiele Oiieifenbe finb, faft §u bem
Sxoede, ba gemefen: bie ©amaritaner l^aben ba ifjx S^on —— mürben mit biefer (Jinen ©ntberfung bie Slotenticität i^reS

5ßentateod^§ bemeifen — — unb nid^ts ift nod^ gefunben:
ba bod^ atte jübifd^e 93erge fal^l finb, unb ^afjrtaufenbe einen 25

(Stein auf bem ©ipfel nid^t mit ©rbe beberfen, fonbern uon
©rbe blöfeen. ^m ^rioatrcd^te ber ^uben finb oiel

nü^lid^e Erläuterungen, oon ©igent^um, ^auf unb 9Ser!auf,

@^e u. f. m. ®a§ atteS mar leidster, meil bie ©efe^je felbft

ins detail gelten , unb bie Erörterung hierüber aud^ mel^r so

nadj^ bem @5enie be§ .^rn. Tl. §u fer)n fd^eint: benn e§ geprt
ju i^r nur 2lufmer!fam!eit auf bie 3)inge beS gemeinen SebenS,
unb eine ©attung ^^ilofop^ifc^en Sensus communis, auf ben
ber aSerf. nur gu fe^r aüe§> ^insic^t. (So Balb aber mieber,

2«orrig, ©oet^c unb Berber 8
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35 j. 33. öet) ber S51tutta^e unb ©efüfjl ber ©]§re bcc
SOflorgenlänber, bte ^rage ben (S5eift ber Station, ba^
ttJa^re ©efü^l einer 3eit, eineg (Elima, eine^ SBolt^, bie ma^rc

224 sp^tMop^te eines ©efe^geberS im ©rofeen betrifft

fo ift aüeS ner^ogen, unb bet) einigen ©rörterungen,
ob §.33. SOflofeS unb ^o^ua grofee ©enerole geniefen? ift un§
ber (Sop^ift, ber nor ^annibal rebete, erfc^ienen. S)ie ©d^reib?

5 art beS SSerfafferS ift nur oft 5u populör noc^läfeig,

fj^leppenb, fid^ ungemein oiete ©inge oer§ei^enb, bie nit^t

ba^in gepren, unb in SlHem ni(^t§ minber aU SJlonteSquieu.

S)er foU über biefen ßJegenftonb gemife noc^Jommen,
mie (Blia^l unb märe ber ©egenftanb, märe ein ^OlofeS

10 beffen nid^t mert^, ma^ 8t)!urg, 9^uma, ©olon, unb faft

MantO'(S,apaf fo oft genoffenl

®ie olte t^vau, ober bie toeife ©c^riftTtellcrin äum 93cftett junger
grnuenaiitimer. ®rfteg ^Sän&d^en. 93er) ©nfleltiorb ©enjamin (Stöniitfert

1771. 8. 190. (S.

^ier fprid^t ein Seipsiger <Btubent unter ber äRaffe einer

alten ^rau, ooafommen mz eine alte ^rau, mit ber

(^fa^rung eines ©tubenten. ^iefe Unglütf J^t nod^ in ber

beutfc^en Literatur gefehlt, ba^ aUe junge ^eute bU ©ru*
20 bitäten i^reS ©e^irnS, unb ade ^infel i^re Kompilationen

unter bem ©ebraud^Sgettel fürs Frauenzimmer, loS ^n merben
fud^en. SSenn mirb ber ^l§ilofop]^, ber gelebt unb geliebt

]§at, ©begatte unb 3Sater ift, fid^ ermuntern laffen, für unfre
t:öd^ter, ©attinn unb S0lütter gu fd^reiben, unb auf ba^,

25 maS ber fursfid^tige ^opf unb ber äRifant^rop meiblid^c

©d^mad^^eiten nennt, unb wa§> mir ben ^eim unb bie

©runblage aEer meiblid^en ^ u g e n b e n nennen mürben, ba^
&^bänb^ ber ^flid^ten unb ber ^lürffeligfeit gu bamn'? SlHein,

aHe SSäter unb a?lütter, bie biefen ^amm oerbienen, !ennen
30 ben 3Bert^ ber 2Birffam!eit in ber engeren @ppre i^rer

^äuSlid^en @lüdffelig!eit gu gut, als ba^ fie fie fo leidet er*

meitern foHten, unb mer eine ^amilie gu ergiel^en f^at, um^
fafet feiten baS menfd^lid^e ©efd^led^t mit fd^riftfteUerifd^em

aSo^lmoHen. Slber eine ©tern^eim bürften mir bitten, baS
V15 ;^ournal i^rer 33eobad^tungen, baS fie für i^re Familie auf«

gefegt ^ätte, burd^ ß^opien oon i^rer ^reunbinn befannt ju
225 mad^en unb benn mürbe unS bie SBorfe^ung ferner für

aüen ©tubenten unb alten SSeibern in ©naben bei^üten.

ei^emni^.
ßurjer Unterrtdöt in ben fdöönen SßJiff enf d^af ten für &rouett=

äimmcr. ©rfter X^eil 1771. 8. 613 <S>. oljnc iBorrebe unb äueignungS»
ft^rift.

®er SBerf. nennt fid^ unter einer fried^enben unb für

unfre 3eiten gan^ unfd^idlid^en S5ebi!ation an bie gr. Gräfin
oon ^otim, ^ol^l. ©in ^ranjofe mürbe auS biefem S^amen
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eine ^ointe ma&en, unb utt& ^eiöen, roie eö ei^entlic^ in bem lo

Äopfe beS SBerfafferö au^fäfie. ^Bir aber, bie wir (Sraiftä

Cc^re oenen bie ^^unfterS rtJiften, enthalten unS biefer (Sünbc.

^n ber SSorrebc entfäüt feinen 5lugen eine ^^räne, bie ftd^

in foloenbe Silagen augfc^rei6t:

©r ift nit^t me^r! ^d) ber ©elieBte, 15

ajiein befter ©eücrt ift nic^t me^r.
S)en meine ganje (Seele liebte,

aJiein ^reunb, mein ©ellert ift nid^t mel^r

2)icfe ©tudi^en ©efü^l folte oon red^tSmegen feine Sefer
oorbereiten, i^n niti^t für einen ©ompilator §u galten, i^n« 20

beffen finb un^ gegen fein eignet S)en!en mid^tige 3tt'ßifßl

aufgeftofeen, menn mir gefe^en ^aben, ba^ ber 3Öilann, ber

feinen §inger^ut ooH ©mpfinbung aßen (Schönen baxhietet,

nie bie ^ierifd^e ClueHe felbft gefoftet ^at. ^a(!^ einem
trodnen unb feid^ten SSortüergeid^nife ber 3)l^tl§ologie, ge^t 25

er SU feinen SRad^rid^ten vom ^omer über; ^ier mirb nichts

oon i^m gefagt, al§ an§> bem S3atteu5 ber Jjnn^alt ber Qflta^

unb Obtiffee il^ren S5üd^ern nad^ abgefd^rieben, unb leinten

einige (Stellen, allein in ber elenbeften Überfe^ung, i^tngeftedCt.

9^ic^t§ üon bem ©eift ^omer§, feine§ Qeitaitex^, feiner (Sitten, 30

feiner Sprad^e, feinem SBerSbau! Sauter ^inge, bie aud^
jebem grauenjimmer ^u miffen nötl^ig maren, menn e§> nur
einigermaßen feine (Sd^ön^eiten empfinben mitl. 9^id^t§ uon
bem ^opifd^en |)omer, al§ ba^ e§ bie befte Überfc^ung
feg. (Sie ift bie befte, al§ ein moberneS äJleifterftütf ber 35

Harmonie unb (Sprad^e, unb auc^ bie fd^led^tefte, menn man
nur einen ^unfen be^ öomerifd^en @eifte§ in feiner urfprüng* 226
lid^en S3ilbung auf^afcgen mill. Wit bem SSirgil nerfä^rt
er eben fo, unb überfe^t mieber einige ber ^errli^ften ©teilen
in bie abgefd^macftefte ^rofe. S. 131. brid^t er in bie SSortc
au^: „^ann man fid^ mo^ ber ^^ränen enthalten, menn 5

man eine SOlutter über ben Xob i^xe§> (Solans flagen Ijört,

mie bie 3)lutter be§ @urt)alu§K' Slud^ mir bred^en in ^^rö=
neu au^ über ben SBerluft ber «Sd^ön^eiten SBirgiB, unb
entfe^en un§ über ben ^errn ^oj^l, ber fie, mie ^olgp^em
(S. 131. bie SRenfd^en fraß, bci^ i^xe ©liebmafeen fid^ nod§ 10

bemcgten. (So fd^lüpft er über SDItlton, ©lonern, ^etinc,
S3utlern, meg, ^ie^t einige (Stellen an, aber fagt !ein Sßort
eigne (^pfinbung, bie fie in feiner (Seele gemiß jurücfgelaffen

]^ätten, mann er fie ftubiert tjätte. @r entf(|ulbigt feine

Kompilation bamit, ba^ ex nie geglaubt i)ätte^ beffer über is

biefe SBerfe urt^cilen ju fönnen, al§ 0iamler, S3atteu5,
Seßing, u. f. m. 5lber mie traurig muß e§ im ^opfe
ausfeilen, in bem feine (Saite anfdalägt, aU bie von biegen

SJJönnern ift berührt morben! ^ex) ben italtönifd^
(BTi>i^(i)en S)id^tern ift er meitläuftiger; benn i^ter l§atte 20

SJlein^arb fd^ön oorempfunben! 9?un pafeiren 33oltaire,
genelon, SBoileau, ^lopftodf, 95obmer, SSSielanb,
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Sa^itxiä, ®ufd^, Ug unb ^i^ümel, bie SWufterung ölS

Spif^e SDtJ^ter. SllSbann ge^t er sunt ©roma über, unb
25 nad^bem er ben ^ram ber 3 (Smöeiten aufgelegt, compUirt

er ü6er bie alten bramatifd^en ^ij^ter aßeb, n)a§ 0?amler,
S3atteu3C, Sefeing, ©tobtu^ u. f. n). barü6er n^f^gt ^aöen.
©tünbe auf bem Zitel ntd^t, für^ g^rauensinimer, fo

märe biefem SSerf. auc^ nid^t bie gerin^fte ©ntfd^ulbigung für
30 bie @(^änbli(^!eit feiner Slrbeit ü6rig geblieben. 3)iefe (Sci|rift,

bie noc^ in unfern Seiten erfd^ienen ift, mag einen ^lann
aufforbern, ber ba^ mit^tige SSer!, alle ©mpfinbungen be§
©d^önen, in aßen ^^i^altern unb formen bem beffern
^efd^led^te geniepar su meinen, unternimmt, ber aber

35 oon ber Statur unb ©rfa^rung me^r S3eruf ba^u i^at, al§

^err .^ol|l.

©öttingen.
«efe, 2)r. ®ottfr. öe^rc ber c^riftli(^en aWäfeißfeit unb Äcnf(i^=

f)eit, in 12 ^rebifjtcn, 1772. 8. 438 S.

227 t^err ^. 8e^, t)or ben mir eine malere ^od^ad^tung
^aben, le^rt l§ier feine ©emeinbe in 12. ^rebigten, mic
(S Triften effen, trinken, fid^ bleiben, unb fid^ oergnügen foüen.
SSSarum (S^riften? SSir l^aben einen ^oi)en S3egriff oon ber
d^riftlic^en 9fleligion, unb eben befemegen glauben mir, ba^ fie

10 un§ gmar neue SBai^r^eiten, aber !eine ^flid^t le^rt, oon
meldEier mir nid^t fd^on aB 3?ienfd^en unterrid^tet, unb burd§

unfern SBerftanb überzeugt mürben. ®ie 3ßir!ung ber D^leligion

ßil^rifti fuc^en mir barin, ba^ burdp fie unfere gefundene
(Seelen erhoben, ba^ unfere oljnmäd^tige Gräfte geftörft, ba^

15 mir äur magren ^ugenb burd^ bie SSerfid^erung be§ göttlid^en

SBet)ftanbe§ belebt, in ber SSere^rung, ber ^iebe, bem Zutrauen
auf ©Ott befeftigt; in ber ^leinmut^ unb SSer^meiflung nad^
l^unbert unb ^unbertmaliger SSerad^tung Unferer felbft, unb ©m*
:pfinbung unferer S^id^t^mürbigfeit aufgerid^tet; unb o^ngead^tet

20 unferer f^lerfen unb unferer Unooüfdmmen^eit bennod^ über*

Seugenb oerfid^ert merben, ba^ mir künftig bem uollfommenften
SSefen genöljert unb emig glürffelig merben foüen.
:^rren mir un§ nic^t in biefen ^Begriffen, fo ift ber (Sin=

^ufe ber d^riftlid^en ^ugenb, al§> S^riftlid^ betrad^tet, nid^t

25 hex) ieber einzeln 5lrt non ^flid^ten befonberS Dorsuftellen,

fonbern er erftredEt fiij auf ben gangen Umfang unferer mora«
lifd^en SSerfaffung, ftärft jebe gute S^Zeigung, abelt jebe gute

5t^at, giebt jeber |)offnung fün'ftiger 9Soll!ommen^eiten neueä
geben unb neue g^eftigfeit. 3Bir pren freglid^ oft ß^riftum

30 neue ^flid^ten norfc^reiben ; mir miffen frerjlid^, ba^ $aulu§
nor feinem Übergang nid^t mu^te, ba^ 8uft ©ünbe märe;
ober, menn mir bie ©ittenlel^re (S^fjrifti unb be§> 3lpoftel§

prüfen, fo merben mir finben, ba^ beribe, felbft ben ©lauben
an ben SBetiftanb, unb bie &nabe &otte§> nid^t auSgefc^loffen,

35 fc^on ben §et)ben begannt, unb nur im ©egenfat? ber ^e^ren
ber ^^arifäer, ober pd^ften^ in 5lnfe^ung ber näheren (BnU
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wirfelung neu ujaren. 2Bir wollen bamit fagen, ba^ 228

wir morolifc^c ^Tebigten su lefen ttjünfc^en, njorinn bic

SSernunft Sewegunö^nrunbe jur ^ugenb angeöe, unb bie

9fleligion nur öcörauc^t njürbe, biefe 93ettJegunö§grünbc ju

cr^öljen, gu Beleben unb etnbringenb ^u machen! «Seg 5

mäfeig unb feufd^; benn fonft roirft bu ein fc^led^ter 3Jlenfc^.

^ttjeiftelft bu, ob bu ftat! g^ttWÖ W/ biefer ©c^lei^tigfeit §u

entgegen, fo wiffe, bofe ©Ott otr bnx^ (X;^riftum a3ei)ftanb

uerfprod^en ^at; roiffe, bafe bir burd^ i^n eine ©xöfee gugefagt

toirb, oon welcher bie ^reube, bie bu i^o fd^on beg jebcr 10

guten ^onblung empfinbeft, taum ein SSorfd^macf ift.

©rcifioalbe.

Correspondence entre S. A. E. le Prince Gustave de Suede
avec S. E. le Senateiir Schaeffer. 1772. 8. 260. ®.

®er ^err @raf fud^te in btefen S3riefen ben 93erftanb 230
be§ bamaligen Kronprinzen, nunmehrigen Könige oon ©d^roeben, lo

5U üben. 2luf biefe 3lu§bilbung be§ 33erftanb§ fielen faft äße
©egenftänbe, bie f)izx oorfommen ^o§ fönigli^c ^erj
be§ erhabenen ©leoen mar grofe gebo^ren. 3Bir fjaben

biefen 95rieftt)ec^fel mit bem SSergnügen gelefen, ba^ ein |eber

füf)Ien mufe, menn er in einem großen 3Jlonard^eii ©igen« 15

fd^aften fieft, bie meber bie ©eburt nod^ bie Krone f(^en!en

Jonnte: 5lber, jmo aj^ajimen i^aben mir barin oermifet, bie

bod^, unfrer 5üleinung nad^, burd^gef)enb§ in einer ^ürftlic^en

^gie^ung l^errfd^en foüten: bie, meldte ^aoib feinem
©o^ne gab: ©et) ein 9?lann! unb bie, meiere ^ingol 20

bem (Seinigen einprägte: Bend the Streng in Arms, but
spare the feeble Hand. Be thou a Stream of many Tides

against the foe of thy people, but like the gale that moves
the grass to those who ask thy aid. (^emüt^tge ben fü^ueu
(Streiter; aber fd^one be§> ft^mad^en Slrm§; (Setj ein (Strom 25

tjon taufenb g^luten miber ben ^einb beineS SSoIB; aber benen,
bie beine ^ülfe fut^en, fet) ein SSeft, ber im ©rafee fpielt.)

S)od^ biefe 3Jla$imen uermebt bie Statur felbft in gro^e (Seelen;

bei) i^nen pren fie auf äJlaacimen gu ferin, unb merben blo^

©efü^l. 30

aRünc^en.
IBroitttS ^. SBerfurfj in profoift^cu Labien unb ©rjäl^Iungett.

1772. 8. 187. ©.

liefen g:ablen f}at ber ^err 35erf. für feine SanbSleute
eine Heine ^^eorie angehängt, roeil, fagt er, nid^t o^ne 35

(Selbftgefäüigfeit; „vieUei^t etliche junge ßeute ftd^ ^eroor« 231
t^un, unb i^m fabeln nad^fd^reiben tönten, fo mie gleid^

etlid^e 93änb(^en freunbfd^aftUi^er 93riefe erfd^ienen mären,
feit bem (Bx einen SSerfuc^ in freunbfd^aftlid^en ^Briefen ge=

fd^rieben ptte; liefen jungen Seuten nun, megnt er, mären 5

bie ödsten S3egriffe oon ber f^abel fej^r nöt^ig.^' — —
Slötl^ig ftnb fie fre^Iid^, fomoi^l ben böfen jungen Seuten,
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bie ^rn. 33. Qfablen itad^fd^retBen, ol§ oUcn anbcrn, bie fid^

o^ne (SJcnic in bie[e0 ^elb ttjaöen; aöer au§ ^rn. 93. ^^eoric
10 njerben fie eben nid^t fe^r erleud^tet merben. ©r fagt : ,^bie

^abel märe eine furge zxhiä)tete, meiftent^eil§ t^ierifd^e ^anb-
lung, worunter ein gemiffer ©a^ au§ ber «Sittenlehre oer*

borgen liege.'^ Unöeftimmter tan man moj^l nic^t erüören.
Un§ bün!t überhaupt, man ^at bie ^^eorie Don ber f^ahd

15 nod^ nid^t genug au^einanber gefegt. 2öir glauben, ba^ fte

im Einfang nid^tS mar, aB eine 5lrt oon ^nbuftion, meldte
in ben glüdClid^en Szit^n, ba man nod^ nid^ts oon bzm dicto
de omni et nullo mufete, bie einzige SSeiS^eit mar.
3Bollte man nemlid^ onbere belehren ober überreben, fo jeigte

20 man i^nen ben Slu^gong uerfd^iebeuer Unternehmungen in

S3er)fpielen. SSa^re SBeijfpiele maren nid^t lange ^inlönglid|;

man exbi^tete alfo anbere, unb meil eine ©rbid^tung, bie

nid^t me^r fagt ol0 oor Singen fte^t, immer abgefd^marft ift,

fo gieng man an§> ber menfd^lid^en S^tur i^inauS, unb fud^te

25 in ber übrigen belebten ©d^öpfung anbere tptige Slcteur^.

S)a tarn man auf bie ^^iere, unb fo fabulirte man fort,

U§> bie aJlenfc^en me^r anfiengen, su räfoniren, al§ gu leben.

9?un erfanbe man Sljctomen, ©runbfä^e, ®t)ftemen, u. b. gl.

unb mogte bie ^nbuftion nid^t me^r leiben; gugleid^ entftunoe
30 ba^ Unbing ber i^oneten (Kompanie, §u melc^er fid^ S)id§ter

unb ^^ilofop^en fd^lugen. ®iefe wollten ber ^abel, bie

mit ber ;^nbu!tion gefallen mar, mieber aufhelfen. «Sie

fd^minJten fie alfo, puberten fie, behängten fie mit 95änbern,
nnb ba tarn bo0 SJlittelbing gmifd^en '^abel unb ©rjö^lung

35 ]^erau§, moburd^ man nun nid^t me^r lehren, fonbern amu*
firen moHte. ©nblic^ mer!te man, mie weit man fid^ oon
ber erften ^finbung entfernt l^atte. SO^lan mollte gu i§r

232 jurüdEfeieren, unb fd^nitte bie Slu§miid§fe ah) allein, man
(onnte bod^ mit ber ^nbuftion nid^t fort fommen, unb bei^alf

fid^ alfo mit bem blofeen 3Si^; ba mürbe bie ^abel @pi=
gramm. — — (So mürbe bie dJefd^id^te ber ^^eorie au^-

5 fe^en, bie mir oon ber ^abel fd^reiben mürben. 33et)fpiele

tion ber legten (Gattung mürben mir genug in ^rn. 33. f^ablen

antreffen. SSir mürben aber fd^merli^ meldte barauS mahlen;
benn bie meiften finb entmeber fd^led^t erfunben, ober ah-

genügt, ober falfd^, ober alltäglid^. ^r. f8. Derfprid^t nod^
10 eine meitläuftigere ^^eorie t)on ber gabel. Sollten mir au^

biefem SBerfud^ auf i^ren Sßert^ fd^liefeen, fo moUten mir fie

verbitten; aber liceat perire poetis! unb marum
foHte ^r. ^. au^ nid^t fo niel dte^i ^ahen gu bid^ten unb ju
t^eoretiftren, al§> anbre?

93er (in unb l^eipäig.

ajetfudö einer ;)rofaifrf)en Üöerfetjunß ber gviedjifcöcn Siebet
b e ß ^ i n b a r. SDrtttc unb oiertc 2lbt6etluttfi, bie 91cmetfAen unb ^ft^mtfd^en
©ießglieber in fid^ ent^oltenb. :^n ber aiingmod^erfdien SBuctj^nnblimg 1771.

^iemit ift alfo in biefer Überfe^ung ^inbar befc^loffen.

85 Sic fann für nid^t^ minber al§ ein S^ad^bilb ^inbarS in
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unfrcr (Sprod^e, fcI6ft im minbftcn nic^t für eine ÜBerfefeung 233

tjon (äJeift unb ©efc^mac! oelten unebel, umfc^reibenb,

verronnen, äuHerft profaiftrenb, unb in einem gan§ falft^en

©eft^macf non Slüegorie. (Sonft aber bem flac^ften 3Bort=

flnne getreu, unb alfo bod^ immer einiger SBerfud^ über 5

^inbarn in unfrer ©prod^e, ber einem tünftigen Überfe^er
l^ie unb bo mirb bienen fönnen, mcnn er fonft freglid^ feinem
bienet. 2öo lebt aber biefer Überfe^er pnbarS"? ©riUo
ift§ gemife nid^t, ober foHte e§ nic^t fe^n. 2luc^ feine neu=
li^e Ute Ol^mpifd^e Obe im 3)1 u f e n a t m a n a d^ ift un* 10

ou^fte^Iid^ unb ba^u untreu. 3Sir nerjmeifeln an^ faft auf
immer an einer Überfe^ung: benn mer mirb in bem Öabg=
rint^ üon gried^ifd^er 3Jl^t^ologie unb üeinen ©tabtgefd^td^ten

bie fortge^enbe 9?lufit! unb ben eblen @ang ^inbar§ erhalten

fdnnen, ber immer bah^x) nur 33Iumen unb bie pc^fte is

33lütl^en gu pflütfen fd^eint, in feinem ^luge nur immer mit
ber ©pifee be§ f^ittig§ ba^ berührt, in ba^ auä) biefer Über=
fe^er, afe in einen älf^orraft, i^innein fin!et. ©onft aber fagt

fd^on Qf. 2lt)entinu§, ba^ unfre beut^ä^e (Sprad^e me^r fid§

ber griec^ifd^en, benn ber lateinifd^en oergleic^et, unb fann 20

o]§ne förfönntniß ber griedpifd^en (^prad^e nic^t red^t, mie fie

non 3lrt fegn foK, gefd^rieben merben, unb oon ber <BdiQ
mürbe ^inbarö fein ©prüdereid^eg, feine äöortflec^tung, feine

borifd^e (Störfe, au(!^ gemife ungemein beutfd^e Slrt fegn
Wnnen. 25

Seipjtg.
?[bom gerqufong ©rwitöfä^e ber SWoralp^ilofop^ie; ouS bcm

enftlifc^en ü&erfe^t, unb mit Slnmerfungen oerfc^en tion ß. ©oroe,
1772. 8. 420 ®. fomt ben am fönbe angeöängten Stnmerfungcn.

S)er SSerfaffer eröffnet feine 9Jloral mit einer meit«

läuftigen, aber bo(^ flüchtigen 93efd^reibung be§ 3uftanbe§
ber 3Kenfd^§eit, nad| ijrem i^igen 35erpltnife, unb be§
einölen äJlenfd^en nad^ feinen Gräften, ©igenfd^aften, trieben 35

unb »^Öffnungen. @r fe^t fein g r ö ft e § &ut in bie 2ieb^
be^ 9^äcftften; t^eilet hierauf aüe ^flid^ten, nad^ ber gewöhn* 234
lid^en 3Jlobe, in 3 «» n g § = unb ©emiffen^pflid^ten,
unb baut auf jene ba^ fkzd)t ber Slatur, auf biefe bi^ ^oxal
im engern SSerftanbe. fSon bzm allgemeinen (^taat^ted^t fagt
er auffer ben be!annteftcn fingen menig, i^ält fid^ aber 5

befto meitlöuftiger bet) ber ©taat^funft auf, momit er fein

33ud^ befd^liefet. SSir glauben mit i^m, ba^ man feine

grünblic^e unb nü^lid^e ^oxal fd^reiben lann, o^ne eine ge=

naue ^enntnife oon bem ÜJlenfd^en unb feinem öuffern
SSerpltnife 5U pben; allein, tin Sßörter* unb ^efinitionS« 10

fram fann un§ i^ier fo menig ©enüge leiften, al§ mir oon
einem SDIoraliften eine 93efc^rcibung be§ 3uftanbe§ ber
ayjenfd^^eit unfern ^a^r^unbertö ermarten; ober miü man
ja biefe ©runbfä^e in i^rer gangen Slu§bel§nung oorauS*
fc^en, fo mufe man bod^ nad^|er in ber 5lb^anblung oon is
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ben ^fttd^ten fcl6ft, immer mtebev baxan^ gefül^tt mcrbett.

@§ ift fe^r mtangenel^m, menn man fid^ burd^ eine lange
dtei^e Don flüd^tigen oft mitlfü^rlid^en feemer!ungen über
bie SBilbnng, 5öo^nung, (SJattungen, ^auer, ©efettißfeit,

20 gortpftansunö ber SJlenfci^en, über i^re fünfte, ^anblung,
©prad^e, (Sd^riften u. bgl. burd^arbeiten nxn% unb am @nbe,
tjon aßen btefen 3wrüftnnöen gar feinen (3ehxau^ mad^en
fie^t, fonbern mieber auf einmal auf ben nemlid^en ^la^ §u
ftel^en fommt, auf meld^em aüe bi^ ^t)pot^efenmad)er unb

25 ®4ulmoraliften ftunben. ®iefe§ ^t t)oß!ommen f^ergufonS
^alt, unb feine (Sinleitung unb feine .^auptab^anblung finb

ämeg gang unabhängige SBüd^er, meldte nid^t bie geringfte

SSegiel^ung auf einanber Ijaben. S^ic^t einmal ber oon btm
SBerfaffer angenommene ©runbfa^ ift benu^t morben; unb

30 fein aied^t ber Statur unb feine ^oxal, fe§en mel^r einer

©ammtung oon logifd^en ©rflörungen unb ^ofitiogefej^en,

al§ einer p^ilofop^ifd^en 5lbl^anblung öl^nlidö. 3Bir muffen
überhaupt gefte^en, ba^ mir biefeS Söerf für eine oon benen
unreifen ^robuftionen galten, meldte bit SBm^^änbler be=

35 liebten ©d^riftfteHern abgmingen, unb meldte bie beliebten

©cliriftftetler fid^ meiften§ feljr gerne abgmingen laffen. 'üa^
ben Dielen moralifd^en (Stiftemen, bie mir ]^aben; ober uiel*

235 me^r, nad^ bem ©efüp, ba^ un§ eine gütige Statur, unb bie

@rfa|rung fo oieler ^a^ri^unberte oon bem mal)ren ©uten
unb (Sd^önen gegeben ^at, brandneu mir feine 9Jloral me^r,
bie un§ nur ^flid^ten nennt; fonbern ber S^^^ fold^er

5 35üd^er fottte, bünft un§, nur allein ba^in ge^en, biefe

^flid^ten leidet, einbringenb, über^eugenb gu mad^en, bamit
unfere Sefer unb ßitprer ba^ erfahren, wa§> anbre fpefu*

lirt; bamit fie§ t^un. Qu biefer 5lbfi(^t foltte man ben
SJlenfd^en ftubieren, unb fonberlid^ i^m ben SSort^eil, ben

10 er (lu^ ben gemiffen^aften 35eobad^tungen feiner (Sd^ulbig=

feit sieljet, r'ec^t fühlbar mad^en. $J)er ©runbfa^ oon ber

SJlenfd^enliebe ift ba^n menig gefd^icft. 3Sir finb biefer

menfd^enfreunblidC)en $^ilofopl^ie oon ^ergen gut, aber mir
Italien fie für fe^r unoollftönbig unb unmirffam. 3)ie

15 älilenfd^enliebe, biefer fanfte unb mit ben feeligften ©mpfinb-
ungen begleitete ^rieb, mac^t oieHeid^t s^een SDrittel unferer
©lücffeeligfeit au^; aber ein S)rittel begießt fic^ allein auf
un§, unb bie ^wex) anbern fud^en mir nur, meil fie smet)

drittel unferer ©lücffeeligfeit finb. ^en midfüljrlid^en

20 Unterfd^ieb gmifd^en SJloral unb 9fied^t ber 9latur, münfd^ten
mir gan§ au§> ber |)raftifd^en ^^ilofopl^ie oerbannt gu feigen;

unb wa§> mir mit bem ganj falfc^en ©d^ulbegriff oon 3mang§=
unb ^emiffenSpflid^ten anfangen follen V miffen mir gar ni$t.

SlUe ^flid^ten gegen anbere finb 3K'ang§pflic^ten, menn biefen

25 anbern, nad^ einer aufrichtigen unb oollftänbigen
Prüfung, mefjr an ber @r]§altung i^re§ ©nbämedES, ciU on
ber 35eobad^tuttg ber ^flid^ten ber gegenfeitigen 2iehe ber

aOlenfd^en gelegen ift. S)a^er entfteljt bci^ 9tot§rcd^t, bie
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9lot^xt)^i^x^ unb taufenb anbete 2)inöe, bie gar feinen S^a^men
m f)aben brauchten, unb auc^ feinen befommen fiJnnen, nieil so

oic Segriffe im Slflgemeinen gu unbeftimmt, unb erft in

einölen fällen ju beftimmen finb. |)err @ a r ü e, ber fid^

bi^ unbanfbare Wlüf}e gemacht f^at, b^c^^^ 93uci^ ju über*

fe^cn, i)at baffelbe mit Slnmerfungen bereid^ert, bie ben benfen*
ben aoiann ocrrat^en, unb ber Überlegung einen üoräüglic^en 35

3Bert§ geben, ©r flogt mit fRec^t über bie Unüoüftönbigfeit
bie^e^ ^uc^§, unb ben üblen 3wfömmen^ang beffelben. 32Bir

münfci^en mit i^m, ba^ man bie Se^re von ber ^re^^eit 236
lieber auf ba^ ©efü^l non ©c^ulb unb SSerbienft baute:

3öemgften§ mottten mir, ba^ man bie greijl^eit lieber in

unferm SSerftanbe, al§ in ber unbeftimmten ©igenfc^aft

beg aJlenfd^en fud^en möd^te, bie man, bem (Softem gu liebe, 5

Sßille genennt ^at; ein 9^al)me, ber bod) am ©nbe mo^l
nur einer gemiffen Üxt non (Jmpfinbungen gegeben morben
tft, um baraug bie, uieUeic^t nad^ blo§ mec^anifd^en ©efe^en
folgenben Söirfungen §u erflären. ^ie gemiffen^afte Unter*
fuc|ung, bie ber ^err Überfe^er über bie ma^re ^ebeutung 10

oerfd^iebener englifd^er SSörter aufteilt, bie er nii^t au^gu*
brütfcn uermogte, ^at un§ fe^r mo^l gefallen, unb löfet un§
gar nid^t gmeiflen, ba^ feine Überfe^ung fe^r getreu ift;

benn, ba mix ba^ Original ntd^t bei) ber ^anb l^aben, fo

fonnten mir fie nid^t Dergleichen. 3Benn ber »^r. Überf. 15

<B. 326. fagt, „ba^ man im Sateinifd^en ^uerft p^ilofop^trt

^af>ef fo mufe er blo§ tjon ber neuen ^^ilofop^ie Der*

ftanben merben. Über bie Slrmut unferer (Sprache in ber
©eelenlel^re, bürfen mir un§ fo lauge nid^t beflagen, bi§ mir
beftimmte begriffe in biefer- unüberfeljltc^en 3öiffenfd^aft be» 20

fommen, menn mir je biffeitS be§ &xab§> metdpe hoffen bürfen;
Dieüeid^t fönnte man in einigen gäHen beftimmtere S^^^^^
fittben. Söarum nennen mir §. S. nic^t: bie SSeränberung
im ftnnlid^en 2Berf§eug (Senfation; ba^ S3ilb, ba^ baxan^
cntfte^t, SBorftellung; ba^ innere ÖJefüljl ber ©egenmart 25

biefeg S5ilb§ (meld^eS 8 df e nic^t gut 9fi e f l e 5 1 n nannte)

35emuftfe9n; unb enblid^ ba^ bet| einigen »Völlen barauf
folgenbe interefeirenbe ©efü^l, ©mpfinbung*? ®ie
meiften übrigen Slnmerfungen enthalten Diel mal^re^, mie benn
überhaupt aud^ ^err ©aroe ftc^ großen 5lnfprud^ auf unferc 30

ma^re ^od^ac^tung ermorben f)at 9^ur dou ©eiftern, mie
ber feinige, bie fid^, frer) dou aUem ^^pot^efiren unb ®t)ftemati*

firen, ben Slbgrünben ber SBeltmeiS^eit mit (S^rfurd^t unb
(Sd^üt^ternlieit na^en, nur dou fold^en bürfen mir hoffen,

ba^ enblic^ einmal unfere D^läfonemente einen mirflid^en 35

9?u^en ftiften, unb bie SSernunft micber in i^re alte Siedete

fe^en merben.
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Les Comedies de Terence, Traduction nouvelle avec le latin ä cote,
et des Notes par TAbbö le Monnier. 1772. 8. en 8 Vol.

237 ^er 2lbt ^at erft ben Vereng für (Sd^üler ejcponttt,
nun njoHte er i^n a\i^ ben ^ameg gu Sieb überfe^en;
ttjcr aber einmal sunt eyponiren gebo^ren ift, wirb nie über*

fe^en. ^ebantifd^ängftlid^er !ann man nid^t f(^reiben.

SSir n)oüen einige 33et)fpiele onfü^ren: ^erenjenS ©Unia
10 fagt 000 ©efü^I§ ^u feiner Slntip^ila : Salue anima mi ; vt

vales V ^a§ i^eift beg Wl. Bonjour mon amie; com-
ment vous portes vous? Slntipi^ila mu^ feinen

fjunfen uon SebenSart l^aben, menn fie nit^t antwortet:
fort bien ä votre service. An cuiquam est vsus

15 homini vt se cruciet
;
Quel homme a pour usage

de se tourmenter. Membra metu debilia sunt ; ani-

mus timore obstupuit ; La crainte a rendu mon
Corps defaillant; la fraieur a suspendu les
fonctions de mon ame. Unb bergleid^en ^egfpiele

20 finb un§äl|Iig. ©robe Unrichtigkeiten, bie her^tn ^erens aud^

nit^t leidet möglid^ finb, f\abtn mir mo^l nid^t entberft; aber
ha^ Wl. fein @enie gum i^eater ^at, unb bem Sterenj nld^t

na^fü^It, l^aben mir oft genug bemerft. 3. 33. S^remeiä fagt

äum ©tefip^o: (Sliniaö ^at atteS, ma^ er brandet, gtücflic^

25 ju fetjn; (Altern, S^aterlanb, ^reunbe, Slbel, SBermanbten,
SSermögen: Atque haec perinde sunt vt animus illius qui

ea possidet; ha fagt 3?l. aber, wit gemö^nlid^, fe^r fteif:

Mais la valeur de toutes ces choses est dans
r a m e. UnS bünft, er foßte ol^ngefä^r fagen: Mais t o u t

30cela n'a de prix, qu'autant qu'on en sQait
j o u i r. 2)ie feine unb fo natürlid^e 35emerfung, bi^ ©tefip^o
über feinen Später mad^t: Peru, is mihi vt adbibit plus

paulo , sua quae narrat facinora , oerfteßt Wl. gan^ : J e

suis perdu lorsqu'il abu deux coups de trop;
35combien il me raconte de ses beaux faits.

Slud^ ein mittelmäßiger Überfe^er mürbe etwa gefagt l^oben:

Dieu sgait quelles belles histoires il me fait
238 des exploits de sa jeunesse lorsque le vin

lui monte ä la tete. Hei misero mihi ! f(^re^t ©anttio,

ba i^m (St)ru§ eine Oi^rfeige giebt; SJl. läfet i^n fe^r tragifd^

aufrufen: que je suis malheureux. ©in bloßeö ahi
5 mürbe i^ier genug gemefen fe^n. ®ie Slnmerfungen finb

bi^meilen frittfd^: meift entbel^rlid^; unb oft blofee

9fiettungen gegen bie alte S)acierifd^e Überfe^ung. ^ier
unb ba miH Wl. bie ^unft be§ ^id^ter§ in feinen planen
Seigen; — — aber pfu^! mer mirb bem Qu\^amx bie

10 ^afd^enfpielerfünfte oerrat^en, bie i^n fo angenehm töufd^ten ?

S)od^ in fold^en fällen moßen bie ^ritifer meift me^r i^re
^unft aeigen, al§ bie ^unft ber S)id^ter. 9^id^t feiten fud^t

fie ber 2lbt aud^ gcrabe ba^ wo fie fein a^enfd^ fud^en mürbe.
3. 35. SBenn er fragt, waxnm in bem ^eaut S3acd^i§ bie
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(£«ttifanc unb btc unfd^ulbtöc 2lntip^tla eine fo lange Unter* is

rcbung Italien ? fo antwortet er unter anbem : p u i s q u ' i 1

falloit rasurer le spectateur, qui devoit
craindre que Bacchis n'eut en chemin tenu
des discours peu honnetes ä cette jeune fille.

@ett»ife, eine folc^e Slnmerfung ift fo gut aB ein luftigeig 20

SfJacöfpiel. 3« ^erid^tigung beö Zeict^ ^at ^r. ^. roie

er felbft ouf ^reu unb ©tauben oerfid^ert, aü^ Slu§gabcn
tjom Minnellius an tticld^e Genauigkeit

!

bis sum
SBefterl^ofen, audö ©ot^ifc^e unb SBanbalifc^e ©bitionen
gebrandet. S)er ^ru(f , unb hie jebem (Stücf üorgefe^ten 25

^u^ifer finb fd^ön; nur nermiffen mir in biefen bie römifd^e
Statur unb ba^ riJmifc^e ^^eater ©oftume gang, fßox bem
3öer( felbft fte^t ein Tupfer non ©od^in gegeid^net, an njel=

d^em mir alles begreiffen, auffer an wa§> eigentlid^ bie ^^alia
l^ängt, bit ben ^erens frönet. 30

Sonbon.
A new Introduction to the Study and Knowledge oftheNew

Testament. By E. Harwood, D. D. Vol. II. 8 vo. 6. S. bound.
Becket, 1771.

2)ieS ift ber 2te ^^eil oon ®r. ^armoobs (Einleitung 35

in ba^ 9^. ^eftament, unb fie entplt fo oiele mid^tige Unter*

fud^ungen tierfd^iebner biSl^er nid^t in geprigem öid^te ange« 239
ferner ©d^riftfteHen, ba^ mx ben ^errn %of. <Sd^ul§ in

(JJiefeen erfudben, biefen 2ten ^eil in feiner Überfej^ung balb

folgen ^u laffen. ®er SSerfaffer wirb mit einem britten ^pil
befd^lie^en, morinn bie (Schreibart ber piligen ©d^riftfteUer 5

nä^cr betrad^tet, bie ©rflärung oerfd^iebener empptifd^cr
g^lebenSorten fortgefe^t, ^araUelfteßen oerglid^en merben.
55iefer SBanb befte^t a\x^ 25 Slbfc^nitten. ^er britte Slbfd^nitt

entplt aüe Slnfpielungen beS 9^. ^eftamentS auf römifd^e
^riumpp, unb baburd^ mirb 2. ©or. II. in ba§> geprige 10

Sid^t gefegt. ®er folgenbe unterfud^t bie S3ilber, bie oon
bem tpater ber Sllten geborgt finb, 1. ©or. VII, 31.

1. Sor. IV, 9. mo ber SSerf. einen Unterfd^ieb ma^t unter
bzn Bestiariis, bh ben SJlorgen in bie Area gebracbt mürben,
unb bemafnet mit ben milben ^l^ieren ftritten, unb benjenigen, 15

meldte äule^t nadEenb, opbemaffnet erfd^ienen, unb ipen
unoermeibli^en ^ob oor Singen fapn. 2luf biefe le^tere

mcgnt er, fpiele ber Slpoftel an. ;^n bem 18ten 5lbfd^nitt, ber

fid^ mit ben fünften befd^äftigt, glaubt er mit anbern, 31)e*

metriuS pbe Heine 50lobeln in aJliniatur oon bem Tempel 20

ber SDiana gu (SppfuS oerfertigt. ®ie lateinifd^en, gried^ifd^en

unb armenifd^en aOflond^e mad^en bergleid^en nod^ put gu
^age oon bem piligen Grabe.

3>ie§ mag genug fe^n, um auf biefeS aögemeinnü^lid^c
S5ud^ unfre Sefer jum SBorauS aufmerffam ^u mad^en. S5tc 25

Slnmerfungen oon bem ©orpS (Sd^anjgräber, ba^ oor aüen
5lrmeen ber Sitten oorauSjog, um bie Slnppn gu ebnen,
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. unb bie liefen ä« fwKen, ba^ bic ©tette erklärt: 33creitet
bcn 323 eg; bie dvltäxunci ber nftronomifd^en S^unftniörtcrn

30 atTCooxiaojxa , icapaXXaYYi uttb xpoTtv] öet) ^acob I, 17; ber ®e*
brauch ber (^fe( t)on dürften unb Königen im SOfforgenlonbe,

bet) bem ©in^ug be§ ^rlöfer^; bie S5emer!ung »on ben tneit»

läuftigen @arbero6en ber 33^orgenIänber, hzx) bem äUeufd^ett,

ber fein ^oc^seitlid^ ^leib anf)(iüz, ^ahen \xn^ uorsüglic^

35 gefallen.

SBreßlau unb ßeipätß.
SBei} e. i^: ®utfdö: 2?erfmft etner^^corie über bic(BxbaunttQ oon

©öriftion griebrid^ ettflclmann, ^aftor in Songcrgborf ?c. 1771.

8. 258 ®.

240 SSer mit einer au^geöreiteten unb tiefen ^enntni^ be§

25 menfd^lid^en ^ergen^ unb 8eöen§; mer mit reifen unb burd^^

gebadeten, öefonber^ morolifc^en ^enntniffen au^gerüftet

ift; mer burc^ manigfaltige Übung in ber ©prat^e eine

gemiffe ©emalt über biefelbe erhalten; mer ®efd§meibigfeit

beö (SJeifte^, unb ein für äöa^r^eit unb ^ugenb marme^
30 ^ers befi^t; (^igenfc^often, ol^ne meiere bie Verfertigung einer

magren ©rbauungSfd^rift, überl^au^^t äc^te ©rbauung, fie fe^

enthalten, morinn fie motte, eine Unmöglic^feit ift; mirb
biefeS 33u(^ entbehren fönnen, fo wie ba§> ma^re bid^terifc^e

@enie eine ^^eorie ber ©id^tfunft ru^ig be^ (Seite legen

35 fann. ^nbeffen uermag e§ bod^ Slnfängern, bie mit ber ge-

241 prigen Einlage von ber 5Ratur auSgefteuert in biefe Sauf*
ba^ne eintreten motten, nor manchem Stbmeg gu oermatjren,

unb i^nen manchen ^eilfamen SSinf ^u ert^eiten. .^err @.

l)at nn§> nid^t überall Genüge geleiftet, aucf; fönnen mir nic^t

5 alle feine SJleinungen unterfd^reiben, nod^ feinen ©ang an
einigen, Sßeitfc^meifigfeit unb ungleichen (Stil an anbern Orten
biEigen; glauben aber bennod^, biefe^ S3uc^ um feinet ge-

miffermafeen gemeinnü^igen ^n^alt^, unb ber grofeent^eiB

fruchtbaren S5earbeitung beffelben miUen, megen be§> @eifteg

10 ber ^ulbung, ber barinn ^errfd^t, unb oerf(^iebener rid§[tiger

unb gefunber, aber nod^ nid^t allgemein bekannter unb geübter

©ebanfen, manchen unter benen, meldten ba§> dJefd^äfte ber

©rbauung eigentlid^ obliegt, unb befonberS ben angel^enben

^^eologen angreifen gu !önnen. .^ier ift ber ^nljatt

15 ber 3lbfd^nitte: 1.) SlUgemeiner S5egriff non ber
© r b a u u n g , (S. 1. 2.) SS o m Qc r b a u l i c^ e n über*
l)aupt, (S. 19. 3.) @ e b a

n

I e n über bie ^ e m ü fj u n g,

ba^^ers mirHtd^ 5U erbauen, (S. 101. 4.) Über
bie @r bauung au^ Gebetbüchern, ®. 158.

20 5.) (Sd^ilberung eine§ erbaulid^en 9flebner0,
(S. 182. 6.) «Beftimmung be§ Söertfjg ber ©r*
bauungSfd^riften, (S. 196. 7.) Über bcn, melier
txhanet mirb, (S. 212. 8.) SB o m Sl u f f e n b l e i b e

u

ber Erbauung, (S. 241. 5lu§ bem fünften 2lbfd^nitt

25 moEen mir bodö bie ^auptgüge be§> (SJemöljlbeS eines erbau^
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lid^cit 9lebnerö, mit ben ciöitcn Söorten bciS ^errn @. l^icr«

§er fe^en: „3Sor bem erböulic^cn 9*ebner ge^t ber 9luf einer

unöcättieifelten g^römmigfeit l^er; nnd^ft biefem ge^t bet) i^m
bie Siebe jur 3Bal^r^eit über alleö; bann tritt er ^erüor, unb
lel^i^et mag er meife unb wa^ er felbft erfahren fjat, mit so

einem mopanftänbigen Sfoc^brudE: er !ennt bie ^elt, unb
äcigt mir, mie irf) ma^rc ^lugfjeit be^ 8e6en§ mit ber ^tug*
fjeit be§ mafjren ©Triften üerfnüpfen foü, prebigt al]o nic^t,

mit b^m ©uangelio in ber ^anb, SRorbfud^t unb ®en)i[fen§*
ämang; rät^ mir and) nid^t mit oersogner S)Ziene an, mid^ 35

ber SSelt gänslid^ gu entgie^en, um ben .^immel gu ermerben

;

@r uerfnüpft ferner mit ber ^enntnife ber SBelt aud^ ^ennt=
nife be§ menfd^lid^en ^erjenS; brennt nor ^Bedangen, bie 242

pc^fte (SJlürffeligfeit feiner SJlitmenfd^en unb feiner SOlUd^riften

au§ möglid^en Prüften §u beförbern, bringt alfo ftetS auf bi^

gemiffen^aftefte SluSübung aCler SBorfd^riften ber SSernunft
unb be§ (S^riftent^umS ; Wloxal mit ^ogmatif üerbunben, ift 5

fein Söerf, bodf) fo, ba^ man leidet fie^t, er bebiene fid^ ber
le^tern blo§ um ber erften millen; bafjer erftrec!t

fic^ feine Untermeifung auf äße toid^tige SBerpltniffe meinet
Sebeng u. f. m/' Überi^aupt meifet er ber 3JloraI auf
ber Mangel bie auf e^nli d^fte (Steüe an, auä) in anbern 10

(Stellen, §. 33. ®. 119. unb 62, mo eg unter anbern Reifet:

„SBor allen fingen, il^r Se^rer be§ 9Solf§, prebigt euren
^^riften äJloral. ^a§, ma§ fie miffen foßen, um e^ gu
miffen, fann i^nen balb unb leidet bet)gebradf)t merben. Slber

geigen, mie e^ rid^tig ansumenben, mo etman SluSna^men is

erlaubt, mie biefelbe gemiffen^aft genug ansuftetten, ba^ ift

eine ^aä)e non gröferer SSid^tigfei't. ^a§ tptige ©Triften*
tl^um ift boä) allein ba^ mafjre.^'

aienebtg.

Albrizzi f)at gebrucft: Della pittura Venetiana e delle opere
publiche de Venetiani Maestri Libri V. 1771. ßr. 8. ®. 628.

3Bie fd^mer e§ feg, mit einem einigen ^lic! ba^ ©anje
5U überfc^auen, ma^ eine Station in ben fünften geleiftet

Sat, mirb ein jeber erfal^ren, ber gemo^nt ift, ber (Sefd^ld^te 25

bc§ menfd^lid^en @enie§ nad^§ufpä^en. ^err ^ieroni)mu§
3anetti, SSerfaffer bicfeg SSerB, mar ber einige ©ele^rte

in SBenebig, ber ^enntnife ber ^^ilofop^ie, ^riti! unb ber

^unft mit einanber nerbanb, unb fä^ig mar, bie ©pod^en ber

^unft feiner S^lation auggujeidfjnen. SBon biefer (Beite be- 30

trachtet, nennen mir e§ ein uortrefflid^e§ Sßerf, an beffen

äufferm ©lang auc^ ber SSerteger nic^tg gefport ffat ^ür
ben ^ünftler mirb er ein getreuer ©r^ä^ler, für ben 2ieb'

pber ein Se^rer beg @efc^mad§. @r t^eilt fein $L^erf in

5 93üc^er ein, mooon ba^ erfte ben Urfprung unb bie 35

©runblage ber SSenetianer SO'laljlerfc^ule entmirft. SBenebig

]^at feine SJla^ler ben ©ried^en ju banfen , t)on meldten ein 243
gemiffer ^^eop^ane^ uon 6:onftantinopel öffentlichen
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Unterrid^t in bev Wla^lzxzx) in SSenebig gaö, ^lan tan

leicht benten, wie xof\ i|re Sltöeiten ferin mußten. @rft nad^
5 bex ^älfte beg 14ten ^o^ri^nnberts bemerü man eine neue
©po^e ber ^unft, ba ba§> ©enie ber S^la^er mirffamer
njurbe. ^er erfte SDIa^Ier, an bem man Ataxie nnb ^ener
bemerft, fjiefe Sorengo, ben ein nenetianifc^er (^belmannSion
mit einem ©e^alt üon 300 3e(^tnen Betief, ©emeintalid^

10 fängt man bie ©efd^id^te ber nenetianifc^en SJlafjler mit oem
©uanienti an, ber in b^n ^üd^ern feinen SSorjng ^atte.

(So mie Sorengo in ben köpfen, ^ie 2te ©pod^e fängt
mit b^m XV. ;^aWw«bert an, ba 5lnbrea§ non SOflurano
§nerft bie gried^ifc^e S3aröarei nerliefe. ©ein (Sdpüter 2nb'

ismigSSinarino tarn in bem (Stnbio ber Slrc^itectur nnb
^erfpectitie meiter. i^acobeUo bel^iore mar rcid^,

nnb Brachte ba§> ©olb nnb bi^ SBer§ierungen pnfig öei) feinen

arbeiten an. ^ie 3te ©pod^e mar für ba^ d^olorit glürftid^.

^ntonello ba 9Jlefeina l§atte bie ^arbenmifd^ung in

20 C)t, in i5^lanbern bet) ^oanne^ 3Sanbt)f gelernt, nnb biefe

^unft nac^ SSenebig gebrad^t.

3) n n a 1 mar ber erfte, ber bem guten ®efd^madf bzn
Urfprung gab, nnb mit i^m prt ber gried^ifd^e ©efd^madC

gans auf. 9^ad^ :^acob SBello t^eilten fid^ bit oenetianifd^e

25 SRa^Ier in 3 klaffen, ^ene ber erften klaffe blieben ftanb=

l^aft bet) ben alten SOIanieren. ;^l^r .^aupt mar SSictor
©arpaccio, bem e§ nod^ an bem guten ^efd^madf in ben
färben fehlte, ©eine ©emä^lbe finb nod^ je^o fe^r über-

rafd^enb. ;^m ^euer ber färben übertraf il^n ^ o a n n e ^
30 ällanfneti, gieng i^m aber in ber @r!enntnife ber 9'Zatur

nad^. ;^n ber gmeiiten (S:iaffe fielen bie Ma^zx, bie mit
ebler ^ü^n^eit ben alten ^roft nerbeffern. ^^r ^anpt mar
Joannes 93ellini, ber non feinem eigenen (Sd^üler

©iargione uiele gute ÜJlanieren lernte, ©ein 93rubcr

35^0 an S3ellini ift niel fd^mäd^er. Unter feinen «Sd^ülern

seidenen fid^ 5lnbrea§ (l^ornegliaglji, fonft ^orbella
genannt, beffen ß^^aractere ebel finb, nnb ^oanne^ ^uon=

244configli nor anbern au^. ^a§ ^aupt ber 3ten klaffe

mar aJlarcuS SBafaiti, ber um ba^ ^a^x 1520 lebte,

unb beffen g^iguren gierlid^ finb. deiner in biefer ßilaffe

blieb länger bei bem alten ©efd^marf al^ SSicenttuS
5 © a t e n a. Unb fo meit ge^t ba^ erfte Bu^.

®a§ 2te S3ud^ bea-ad^tet bie nenetianifd^e SO^a^lere^ in

i^rem pd^ften g^lor, ba bie SJla^ler bie eble S^latur ftubirten.

^er gro^e ©iorgione non ©aftel ^ranco brad^ bie 95al§n.

9?ur <k>^abe, ba^ ex gu tux^ lebte, ^a^ \f)m txitt ^iti*
loano SSecelio non Labore auf, ber megen feiner @rünb*

lid^feit unb mal^lerifc^en SSal^r^eit ^emunberung nerbient.

SSiele feiner SSerfe finb burd) S3ranb su ©rnnbe gegangen;
inbeffen ^at bod^ SSenebig nod^ immer einen ga^reid^en 5Sor*

rat^ non titianifc^en SJleifterftüdEen. ©ein ©d^üler :3^acob

is^fjobufti, äugenannt ^tntoretto, bradfjte e^ bi^ jum
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Qfbcal, unb mit feiner ungeheuren ©inbilbungöfraft ü6erfd^ritt

er junjeilen bie ©rängen ber 2Bo^r()eit. ®er SB. bringt
bo^er feine oodfornmene 2öerfe bei), unb fd^reitet ^ernad^ ju
ben unöoafommenen, ermahnt auc| bi^ Se^rlinge, in ber
SRac^a^mung berfelben fparfam unb !Iug ju fegn. Sluf i^n 20

folgt ^:)5oul ealiori SSeronefe ber gan?i original ift.

Oft läfet er bci^ Costume au^ ber Slc^t, l^atte aber §. SB.

beg feiner ^oc^§eit ju ^ana in ©aliläa feine roid^tige Urfad^e,
weil er nic^t in ba^ (Einförmige fallen moüte. Oft finb
feine Figuren ma^re SBilber nacg ber ^atm. ©r ftarb ben 25

19. Slpril 1588 in einem Sllter oon 60 ^a^ren, unb feine
©rben finb Catadini. Jacob da Ponte oon SSoffano Ijotte

einen neuen <Btx)i unb ^mo Tlaniexen. SSenebig felbft ^at
menig SDIa^leregen oon i^m.

2)a§ 3te fßud) betrachtet bie ©d^iiler unb 9^ad^a^mer ber so

genannten 3)leifter, bie nur entlehnte unb geborgte ©d^ön*
gelten ^aben. Unter Ziüan§> ^Ut^a^mexn ^eid^net fic^ ^acob
55alma ber ältere oon SBergamo, unb ^o^ann SlntoniuS
8tciniu§ oon ^orbenone, ber mit Ziüan felbft wetu
eiferte oor anbern au^. ^itian, oon ber moralifc^en ©eite 35

betrad^tet, mar ooH '^eib. @r beneibete ben SDominicuS
ßampagnola, ja feinen eigenen 93ruber ^rancifcuS
SSecelio. ^itianS STJeffe, ä)larcu§ SBecelio, mar ein 245
guter ©d^üler oon ii^m, beffen ®o^n aber ^iäianello
genannt , ^atte @efd^macf . ^ieront)mu§ S)ante copirte

feinen 90leifter; ^itian oerbefferte i^n, unb ba^er merben
feine SESerfe oft al§ Originalien angefetien. S)ie ©d^üler 5

be§ ^intoretto, unter weld^zn fein eigener ©o^n ift,

bebeuten nid^t oiel. ^aul SBeronefe ^atte bie glücflid^ften

9?ac^at)mer, oon feinem eigenen ©efd^led^t, feinen Sruber
aSenebict (Saliari, «Pauls ©o^n (Sarletto, 2nb'
mtg aSenfatto, ^aul§> 9^effe. Unter feinen gelehrten 10

SRatga^mern fommen 33apttfta ^'Slngelo jugenannt
Spfloro, unb fein <So^n 3)larcu§ 9}loro, wie aud^ fein

33ruber Julius äHoro oor. ;^n ber ©d^ule be§a5affano
finb bie ©d^üler oon bem 2Reifter fe^r fd^mer gu unter=

fd^eiben, meit fie meiftenS bet) ben a^Janieren i^reS Se^rerg 15

blieben, unb nad^ neuen @eban!en nid^t begierig maren.
2)a§ oierte ^u^ hetxad^tet bie oenetianifc^e 3)Za^lereg

in i^rem SBerfatl. ^rembe oerpflan^ten ben guten @efd|matf.
2)ie 3Jianieriftcn fc^roammen empor. 9^un mahlten bie

oenetianifd^en SD^a^ler fc^neU unb um§ a3rob. 2)er SBeg ber 20

9?atur mar i^nen su mü^fam, unb fie maren blo^ @e*
bäd^tnife. i^acob $alma ber jüngere mahlte su oiel unb
äu fd^neö. Unter bem ^eer ber aJtanieriften lobt ber 35.

ben $eter SDIolombra, unb nimmt ben Joannes
©ontarini oon bem gemeinen Raufen au^. ©nblid^ ftanben 25

mieber anbere auf, bie bem magren ©efd^mad aufhalfen.
Unter biefe ©laffe geprt ber @raf ^eter Siberi, ber oielc

3fieifen t^at, unb nac^ 3 SJlanieren mahlte, ^ierongmu^
gorabofco, unb ^eter SSellotti.
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30 ^a0 5te 33ui^ reid^t vom ©nbe be§ üorigett iQfal^tl^uttbcrt^

in ba§ je^ige. Wlan fo^ fo titele 39lanteren in SBenebig al^

SÜla^ler waren, meil ein jeber tjon fremben ©d^ulen frembc
SBilber mit fi(| brad^te. ffla^ b^tn Joannes ©egala
einem Driginalgenie, nnb bem meland^olifd^en SlntoniuS

sögacc^i, mirb ©regoxtuS Sagareni in ein grofeeS

Öic^t gefegt. Slntoning SBaleftr a, ber im ;^a^r 1740.

in einem Sllter uon 74 ^a^r gestorben, l^atte eigene^ SBer«

246 mögen, unb arbeitete für bie Eunft, ni^t für ba^ SBrob.

^ia^^etta, ber im ^af)x 1754 ftarb, lernte Sid^t unb
©chatten tion ;^ugenb auf. ^en ^oan 93atifta ^iepolo,
ber im ^. 1769. in einem Stlter t)on 77 ^a^ren in SJlabrib

5 geftorben, lobt ber SS. üietleic^t su fe^r. hierauf werben
aUe äRitglieber ber je^igen ^la^ler= unb ^ilb^aueracabemic
in ^enebig, meldte erft im ^. 1766 bestätiget mürbe, ange=

fü^rt, ein S5erseid^nife ber fremben SJloJler geliefert, bereu

SESerle in 35enebig oor^anben finb, unb mit einer S3efd^reibung

10 t)on ber mofaift|en Slrbeit in ber (St. Tlaxtn§> ^irc^e ba^
SSerl befd^loffen. SDer Sfiecenfent gefielt, ba^ if^m biefe§

SBerl t)or§üglid^ gefallen ^ahe; aber ba§> ©införmige in ben
Urt^eilen, unb auc^ ein gemtffer ^rab uon ^art^eiligfeit,

in fRüc!fic|t auf bie neueren SRa^ler, lonnte i^m o^nmög*
15 lid^ gefaüen, meil er bie Statur unb bie äöa^r^eit su

fe^r liebt.

qjartS.

Theatre du Prince Clenerzow Russe, traduit en FranQois par le

B. deBlening Saxon. II. Vol. 1771. Vol. l. 330 ®.

^ialogirte SSorfteHungen beg übertriebenen Slbgefd^matften

in ber fransöfifj^en Station, o^ne fomifd^e ©teüung, fomifc^en

SE5i^, fomif^en SluSbrutf, fomifd^e SO^lanier; gang o^ne Saune
unb o^ne 3SaMt^einlid^!eit. ®ie (S^omöbie foU bie SOIenfc^en

25 auf i^rer läi^erlic^en, aber marlic^ nid^t auf t^rer fc^ted^teften

<BeiU abfd^ilbern. äöenn biefe ©(^aufpiele mirfli(| rufeifc^

finb, menn fie in O^lufelanb gerne gefe^en merben, unb menn
e§ ma^r ift, ba^ bie Sliuffen avides de conoitre les moeurs

et les usages des FranQois et desirants de les imiter,

30 ni(^t0 unterlaffen biefen unfern 9^ad^barn ä^nlid^ 5u merben,
mie ber beutfd^e ©beimann in bem uorgefe^ten ^rief fagt,

fo besagen mir biefe 9^ation, bie e^e fie nod^ gans polirt

ift, fd^on fo abgefc^liffen fetin mn^, mie bie ©uinee beiS

guten g)orifg.

Lettre sur les desirs ä M. T. D. S. 1770. 12. 53 ®.

247 2)iefe ©d^rift ift oon bem Jüngern ^errn ^emftcr*
5ut)§ im ^aag, ben unfre Sefer menigften^ au§ ber 8eip«

15 jiger SBibliot^e! ber fd^önen Söiffenfd^aften fennen merben.

Sieben ben tiefften ^enntniffen be§ (Staatsmann^, oereinigt

er bie neufte 5luSfid^ten in bie (Sternfunbe unb aJletapi^gfif,
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mit bem «Jävmftcn ©nt^ufiafm vox bie öilbenbe fünfte, btc

er felöft alö 33tlettante mit magrem ©rfolg ausübt. — —
@r beruft fid^ auf eine ©rfal^ruitö ouS bem 33rief sur la20
Sculpture, mo er bemerkt fjatte, ba^ bie ©eele naö)

einer langen S3etrad^tun0 ebenbeffelben ©egenftanbeg, (BM
unb Überbrufe bei; fic^ empftnbet. S)iefc ©igenfdöaft legt er

mm (SJrunbe, um barauf fein (St)ftem über bie feirffamfeit
ber menfd^lid^en (Seele gu bouen. S)ie (Seele fud^t immer 25

biz größte Slnja^l dou Q^been in bem fürgeften 3eitraum
5u geniefeen, unb ba^, maS fie baran i^inbert, liegt in ber
9?ot^njenbig!eit, fid§ gemiffer Organen §u bebienen, um fiel)

burc| eine ^^olge oon 3cit unb Partien burd^guarbeiten.

könnte bie «Seele o^ne Organe uon einem ©egenftanb ge* so

rü^rt werben, fo mürbe bie ^eit, bie fie brandete, fid§

eine ;^bee bauon ju mad^en, gerabe 9lid^t§ feijn. SSäre ber
GJegenftanb fo befd^affen, ba^ fie burd^ bie gange Totalität

feiner @ffen§ banon fönnte gerührt merben, fo mürbe bie

Slngal^l ber ^been fd^led§terbing§ unenblid^ ferin ; unb fänben 35

biefe bet)ben^äKe gugleid^ ^tattf fo mürbe bie (Summe biefer

;^been o^ne SOi^ebium, unb o^ne ^olge oon 3^^^ unb Partien 248

bie gange Totalität be§ Objeftg oorfteüen : ober biefe§ Objeft
mürbe auf bie innigfte unb ooHfommenfte Sßeife mit bem
äöefen ber (Seele oereinigt; unb aBbann fönnte man fagen,
ba^ bie (Seele biefeS Objelt auf bie ooHfommenfte 3lrt ge« &

nie^t. SDie 8eb^aftig!eit ber S5egierben, ober ber QJrab oon
angie^enber ^raft, m erben burd^ ben @rab oon ^omogeneität
be§ oerlangten Objeftg bestimmt} unb biefer (SJrab oon
^omogeneität befielt in bem @rab ber SRögüd^!eit einer

ooUfommnen ^Bereinigung. 9?lan mirb eine fd^öne (Statue 10

meniger lieben, aB feinen j^reunb, feinen f^reunb mentger
ol§ feine ©eliebte, unb feine ©eliebte meniger al§> ba^ l^öd^fte

Söefen. 2)iefe§ ift bie Urfad^e, marum bie S^ieligion größere
©nt^ufiaften mad^t, aU bie 2iebe, bie ^iebe größere al§ bie

^reunbfd^aft, unb bie ^reunbfd^aft größere al^ ba^ SSerlangen is

nac^ blofe materiellen fingen, ^etrad^te iä) eine fd^öne (Biatne,

fo fud^e i^ nid^tS meiter, al§> mein 3Befen mit feiner ©ffeng
m oereinigen; nad§ langer S3etrad^tung aber entfte^t Über*
oru^ bet) mir, unb biefer fliefet au^ feiner anbern OueHe,
aU ber ftitlfd^meigenben 93etrad^tung, bie i^ über bie Un* 20

mbglid^feit einer ooflfommnen ^Bereinigung gemad^t ^abe.

^n ber f^reunbfc^aft fd^eint bie Unmöglii^feit ber ^Bereinigung
nid^t fo grofe; unb in ber 2iehe betrügt un§ bie Statur einen
5lugenblidE; attein, ber Überbrufe, ber unmittelbar folgt, geigt

bie Unmöglid^feit ber ^Bereinigung eoibent, bie unS, bem 25

5lnfd^ein nadp, fo ooüfommen fd^ien. Unter ben SRitteln,

bereu fid^ bie (Seele bebienet, gu biefer ^Bereinigung gu
gelangen, oerbienen befonberS gmeg heixaä)tet gu merben:
a§ eine ift pi^^fifdl), ba^ anbere inteHeftuel. ^ebermann

fennt bie befonbere Harmonie, bie fid^ gmifd^en unfern Qfbeen 3o

unb ben ^ßwgungöt^eilen unfern ^örper^ befinbet. SSon

äRorriS, ©oct^c unb Berber 9
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aUm p^tififd^en SOlittcIn, bzxen fte fid^ gw^ SSereimöung i^re§

3ßefen§ mit bem oerlangten ©egenflanb öebient, ift biefcr ber

ftär!fte, ber fid^ aßent^alöen ^^iQt unb einmifdöt. l^t^ öerufe
35 xni^ ouf alle (Sd^ttJörmer in ber Offeligion, ber Siebe, ber

f^reunbfd^aft, unb in ben fünften, bi^ nur materieüe 2)inge

^um ©egenftanbe ^aben, ob fie in ber ^i^e i^rer Seibenfd^aft,

249 ba feine SSeränberung empfunben i^aben, wo ^lato fd^on

bzn ©i^ ber SSegierbe feftfe^t. ^ieri^er gepren aUe ^u§=
fd^nieiffüngen ber UnreinigCeit, bie an bem eignen ©efd^led^te,

bem SRarmor unb Söronge su aUen S^^^^^ fi«^ begangen
5 ujorben. 3)iefe ^rrungen ber ©inbilbungSlraft entftunben

an§> ni^t^f aI0 biefer allgemein anaiefjenben ^raft, unb fie

ttiürben inS Unenblid^e fortgegangen fer)n, menn bie (Seele

nid^t sugleidf) ba^ SSermögen ^äite, biefer ^raft ©ini^alt §u
t^un; nid^t, ba^ fie felbe oernic^tet, ober i^re ;^ntenfität

10 uerringert, fonbern i^re SSürfung burd^ |)inberniffe erfd^meret,

unb fie oon einem Objeft gu einem anbern 3Beg leitet.

S)iefe^ göttlid^e SBermögen ift bie ©tii^e ber gangen älloral.

®ie fann mit bem oerglid^en werben, mag mir bet) ber äJJaterie

vis inertiae nennen; ^n ber ^reunbfd^aft mür!t aüe§ auf
15 bie ^eroorbringung biefer ^omogeneität fort. SBon bem erften

Slugenblidf an, ba in einem drittel oon Unbe!annten unferc
3Sa^l auf eine ^erfon inSbefonbre fiel, arbeitet bie (Seele

unauf^örlidf), metjr ©eiten ber Übereinftimmung gu entbedEen,

unb bie 2iehe ober Q^reunbfd^aft mäd^ft nad^ SJ'lafegabe biefer

20 ©ntbecfung. 'Mit meld^er unaufprlidljen S3emü^ung arbeiten

einfamlebenbe ^erfonen, bie ^omogeneität mit i^rem §unbc
ober einem anbern Siebling^t^ier, gur SBoüfommen^eit gu
bringen; unb mit meldten Siebfofungen begal^len fie i^m
ein mopoerftanbnes äöort, ober eine neue ermorbene gemein*

25 fd^aftlid^e ^bee mit ;^l§nen. ^et) ben ßJried^en ^atte

^iebe unb ^reunbfd^aft o^ngefä^r eben bie S3ebeutung, mie
ber) ung; aEein, ifjr ©efü^ unb i^re aufferorbentlid^e (Sm*

pfinbfamfeit, gab allen i^ren Seibenfd^aften eine (Stärfe, bie

mir nid^t begreiffen lönnen, unb il^ren iugenben unb Saftern
30 einen (^lang, ber un§> blenbet. S£)ie Of^eligion, bie eigentlid^

in nid^tg befte^t, al^ in bem SBerpltni^ jebeg gnbioibui $u
bem pd^ften Sßefen, \xnb bereu (Bnb^wed ba^ pd§ftmögli(^e
(31M \ebe§> ^nbioibui ift, ptte nid^t§ beftimmte^ bet) ben
©ried^en : ^er ^oli)tljeifmu§ maf^te einen ©egenftanb

35 ber ^ärimonie unb ^arabc barau^. ^ie bürgerlid^e ^ugenb,
ober ba^ SSermögen, meld^e§ bie ^anblung jebe^ ^nbioibui
§u bem pd^ften Sßop ber (SJefeKfd^aft leitet, mare alfo ba^

250 eingige, ma^ man gu bearbeiten ^atte. S)ie ©efe^geber, ob

fie gleidC) meiften^ oon ber n o t Ij m e n b i g e n @ $ i ft e n 5
eines (Sinnigen (3otte§> unb (Schöpfers überzeugt
maren, fapn bod^, ba^ \ebe ^orm ber ©efellfd^aft ein SBefen

5 oon SRenfd^enpnben mar, unb ba^ biefe befonbere ^orm
gegen @ott fein anberS Sßerpltnife pben fönne, al§> jebe

anbere Up ober Sölafd^ine. (Sie festen alfo biefe S0lafd)inett
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nac^ bem beftmööüd^ftcn Pan äufommen, unb mobificirtcn bic

biriöirenbe Gräfte Jebeö ^n^i^i^wi "öt^ i^rem SBelieben. ®ic
Ileffen biefe Sltt oon 9leIigton an i^rer ©telte, unb tiebienten lo

fid^ i^rer junjellen mit ®efc^icf(id^felt , njeil fte glaubten, ba§>

SBolf, tnbcm eö mit ben ©öttern umgienö, erhielte baburd^
etma^ (Sv^abm^ in feiner ®en!art. ^arauö folgte, ha^
man jebem ^nbiuibuo eine gemiffe 2)ofi§ g:rei)l§eit lieffe, feine

^anblung felbft jum pd^ften Sßo^I ber ©efeüfc^aft §u 6e* i5

ftimmen; unb folglid^ mad^te eS ein me^r ober minber an*
fei^nlid^eö ©tüdC be§ (Staate fel6ften aug. 2)a e§ fidö felbft

als ba^ 33ilb beig (Staate anfa^e, fo uerboppelten ftd^ feine

^äfte: unb bief? hxa^te not^menbiger toeife bit 5Sir!fam*
tzit, ben ^leife, bie ©^rbegierbe, unb bie aüe§ 6ele6enbe Sieße 20

be§ SSaterlanbeö ^eroor. ^ei) unS, biz mir eine Offen=
barung ]§aben, marb ba^ i^nbioibuum feiner emigen gortbauer
gemife. ©ein SBerpItnife gegen @ott marb beftimmter unb
ocfannter; allein, fein @nb§medf marb anbcrS. d^ fafje balb,

baJ3 fein pd^fteS Söo^I ni^t in einer 3Belt gu finben fe^e, 25

bie burd^ g^^^f^'^Ö^ e^iftiret; unb ber ©efe^geöer, meld^er fanb,
ba^ bic ourgerlid^e ^ugenb ein menig baburd^ gefd^mäd^t
mürbe, glaubte, ba§> SOlittet bagegen in iper SBermifd^ung
mit ber Religion ju finben. S)er ^taat, ober bie 9flegierung,

bie i^n oorfteüt, unb bie fein die^t auf bie ^anblungen beS 30

i^nbioibui pt, aB in fofern fie not^menbige Urfad^en oon
gemiffen beftimmten SBirfungen finb, griff feine Slbfid^ten,

feine ©ebanfen, unb afle SÖlobification feiner 5Jeüeität an,
bie bod^ nur einzig unb aüein su feinem SBerpltnife gegen
©Ott gepren; unb ba^ ;3fnbioibuum fa^ gegentpilS in feinen 30

^anblungen nidpts mep, al§ bie einfädle 3Sir!ungen feiner
SBeßeitöt, o^ne ipe SSerJältnifee mit bem <Btaat gu betrad^ten.

35te Steligion unb bie bürgerliche 5tugenb, bie getrennt Ratten 251

bleiben foUen, ^d^mä^ten einanber med^felSmeife; unb ba bie

innre l^re^pit be§> aJtenfd^en einmal gebrüdft unb angegriffen
mar, fo folgte natiirlid^er meife barau0 bie 30^ut^lofig!eit unb
bie ^rögpit. 5

SllleS, ma§> mir fepn unb em^jfinben, ftrebt nad^ ber
^Bereinigung, ^nbeffen ift alles Don ^nbioibuiS, bie fd^led^ter=

bingS oor fid^ beftepn, sufammengefe^t; unb o^ngead^tet
biefem fd^önen Slnfd^ein oon einer ^eüe genau oereinigter

Söefen, f^eint eS !lar, ba^ jebeS ^nbioibuum ejriftirt um §u 10

ejrtftiren, unb nid^t megen ber ©aciftenj eines anbern. ^a
fid^ alfo ba^ ©ange in einem <Btanb beS ^mangS befinbet,

fo folgt baxau^, ba^ ein Urpber ba ift, ber eS gur 9Ser=

einigung ftreben lö|t, ober ber burd^ feine ^raft unb
Statur eS in ;^nbioibua jertpilt pt. Unb biefen Urheber is

nenne id^ ©ott. — — 3Bir unterfd^reiben nid^t aUeS in

biefer fonberbaren ©d^rift, bereu «Seltenpit (benn eS ejciftiren

nid^t mep als 80 (^^emplaxe) biefen meitläuffigen SluSjug
cntfd^ulbigen mirb. ^ie ©teüung ber @ä^e, mie fie auS
bem ^opfe eines ^. famen, ift allgeit mer!mürbig, unb foHte 20
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fie aurf) ntc^tg/ nl§ bcm ^ftic^oloöen neue l^ata 5ur ©cnealogtc

tcr ^been an bie ^anb geöen.

Sonbon.
A Dissertation on Miracles, designed to shew, that they are Argu-

ments of a divine Interposition, and absolute Proofs of the Mission
and Doctrine of a Prophet. By Hugh Farmer, 8. 6 S. Cadeil 1771.

@§ Tjerrfi^en in btefem SBud^e fo otel flare unb öeftimmte
^he^n über bie uerroirfelte unb fd^were SOlaterie ber 333 unb er,

254 bafe njir hoffen, e§ njerbe nic^t aHein neben feine SBorfa^ren

gefteüt, fonbern uieHeid^t niele von iljmn burdp biefen neuen
3ln!ümmlina am i^rer ©teHe oerbrungen weroen. O^ne fid^

in bie befonbern Umftänbe ber in ber ^. ©(grifft norfommenben
5 Sßunber einsulaffen, unterfud^t ber 35erf. suerft bi^ allgemeine

^rage: ob 5öunber, an fid^ felbft hztxa^t^t, SBeweife einer

göttlid^en 90litn)iir!ung , unb folglid^ be§ göttlid^en UrfprungS
einer übernatürlid^en Offenbarung finb? ^iele ]§aben barinn

gefehlt, ha^ fie bie S)efinition eine§ äßunberS nid^t in bie

10 |ert)orgebrad^te 3Sir!ung, fonbern in bie Urfad^e ge*

fe^t ^aben. Slöein, unfcr SBerf. behauptet, ha^ eine n» unb er*

DoUe SBirlung, wie jebe anbere gemeine (Srfd^ein*
ung i^re eigne inbioibueHe Statur ^af>e, bie fie non alten

anbern, o^ne 9fiüdEfid^t auf il^re Urfad^e unterfd^eibet.

15 S)enn non ber äöir!ung fagt man nur allein, ba^ fie ber

einmal feftgefe^ten Orbnung ber SDinge miberfpred^e, bie man
Sauf ber 9^atur nennt: bm mürflidße unfid^tbare SEßefen,

burd^ tt)eldl)e§ biz 3Bir!ung ]|eröorgebrad^t mirb, ob e§ gleid^

auffer feiner gemö^nlid^en ®ppre mürft, übt bod^ nur feine

20 natürlid^e Gräfte an§>. ^ie Übereinkunft, ober ber

SßiberfiJrud^ mit benienigen ©efe^en, nad^ benen bie

göttlid^e SSorfe^ung bie SSelt regiert, ift ba^ @ in gige,
mag e§ SU einem magren Sßunber beftimmt ober nid^t. S)a*

rau§ äie|t er nun bie ^olge, ba^ in allen fräßen, mo mir
25t)on bem maleren Sauf ber Statur nid^tg miffen,

e§ unmöglid^ ift, ^n beftimmen, meldte 3Sir!ungen baoon ah"

meid^en, ober §mif^en natürlid^en ^Begebenheiten unb aSunbern
§u unterfd^eiben. ^n btm gme^ten Slbfd^nitt be§ Iften ^api«

telg Seigt er, ba^ alläu^äufige äöunber, äJlängel unb
30 gel^ler in ben allgemeinen (JJefe^en ber 9^atur oerrat^en

mürben. 5lber au^ berfenige mü|te oon fe^r lurjfid^tigem

(Stolpe fetin, ber bef)aupten moHte, ba^ in biefer meifen ©in*

rid^tung ber ^inge niemals fd^idflid^e (SJelegenl^eiten oorfommen,
mo ber ^öd^fte oon bcm Pan abgeben lönne, ber o^ne ba^

35 fo fe^r unfere ^Begriffe überfteigt. @r ge§t meiter, imb be«

meift, ba^ 3Sunber fd^led^terbingS nur oon ©Ott
i^erfommenfönnen, er mag fie nun felbft, ober burd§

255 33eoollmäd^tigte oerrid^ten. (Sie fönnen gmar oon ber Statur

fetin, ba^ fie einen ©rab oon ßJemalt erforbern, beffen MiU
t^eilung ein erfd^affneS Söefen fä^ig märe; allein, @ott lann
bit (3af>z, Sßunber s« tl^un, niemals mirHid^ mitt^eilen, ober
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cö nur in bcm ^nU t^un, wo er bett (^eörauc^ beneiacn 5

rcd^tferttöt. (Söen bie 93eit)etfe üon bem !l5afer)n p^erer er*

fd^affner ©elfter äeugen, bafe fte nie nnfier i^rer eigentlichen

©ppre njürfen. 2lnS ber Stnalogie ber Statur ift eS xm^x*
fd^einlid^ ju machen, ba^ eben bie Ceiter unb ^zm ber

SSefen nnc^ eöen ben ©efe^en ohn^alb Hm aJienfd^en fort* lo

öel^e, mie unter i^m, unb ba^ ftatt berjenigen ©igenfd^aften,

Sie einer Kreatur non i^ö^erem fftan^e äugegeBen njerben, i^r

niieber onbre mangeln, bie ben ©efc^öpfen unter il)r finb mit*

get^eilt morben, unb ba^ fte eben baburc^ Beftönbig innerplB
ben ©rönsen il^rer eignen Sßirffamfeit geilten merbe. i5

3llfo mirb e§ ^inge geöen, bie ber 3)lenftf) rnürft, unb bU
ber (Snael nid^t mürben !ann; fo roie eö gäUe gieBt, mo bie

^nftc be§ a^ienfc^en mzit unter ben Säften be§ 5tper§ finb.

®ie SSorauSfe^ung, ba^ ein erfd^affneS SGSefen in biefer

Untermelt 3Sunber mirfe, o^ne göttlid^en S3efep, mirb burd^ 20

bie ©rfa^rung aller Reiten miberlegt; benn e§ giebt in ber
^l^at feine ermei^lid^e malere SBunber, als biejenige, meiere
®ott felbft mit @runb fönnen gugefd^rieben merben. SSSären

bie erfd^affne ©eifter mit ©emalt uerfefjen, äöunber ju t^un,

fo ift e§ mal^rfd^einlid^, fie mürben biefe ©emalt ]5äuffig25
ausgeübt i^aben. 3öa§ für ©lenb mürben bie SBöfen nid^t

über ba^ menfd^lid^e ©efd^led^t gebrad^t Ijahen, unb ptten
bie guten ©elfter gleid^e ©emalt, il)nen gu miberfte^en, unb
ben äRenfd^en ©ute§ §u t^un, meld^e§ ^riegMjeater mürbe
nid^t bie SSelt unter 3Befen non fo uerfc^iebener ©attung so

gemorben fegn!
®er fünfte 5lbfd^nitt seigt, ba^, menn je Söunber gum

93eften einer falfd^en Se^re mären bemürft morben, fo mürben
bie SÖ^enfc^en einem beftänbigen unb unoermeiblic^en S3etrug

aufgefegt gemefen ferin ; unb felbft aU 93emeife mürben fie 35

biefem fenbjmedf nid^t entfprod^en pben. (Sollte eine falfd^e

Se^re burd^ SSunber beftätigt merben, fo müfete entmeber i^re

^alfd^^eit erfannt ober nid^t ernannt fet)n. 3Bäre bie ^alfd^* 256
^eit ber Se^re entfd^ieben, unb e§> märe sugleid^ befannt, ba^
bie be^eugenbe Sßunber fönnten ober müßten non irgenb

einem biJfen ©cifte bemürft merben : mo bliebe ba ba^ B^WÖ*
nife? 3)ie Sßunber mären al^bann fein SBemei§ oon ber 5

(Söttlid^feit ber Se^re, unb enthielten feinen 33emegung§grunb,
fie ansune^men; fie bleuten oielme^r ^u einem unübermlnb*
lld^en SSorurti^ell gegen bie öel^re, nod^bem man bie 93o§l^elt

i^reg Ur^eber^ erfannt ^äüe. könnte aber bie galfd^ljelt ber

Se^re nld^t erfannt merben , unb mürben bie begleltenbc 10

SBunber nur aU SBemelfe uon ber (Slnmürfung clne§

l^ö^ern 3öefen§ angefe^en, fo mürbe ba^ ^erj be0

SDlenfd^en smar In Ungemlfe^elt unb 3melffel über ben Ur*
lieber biefer SSerfe gefegt merben, aßeln bod^ aü^elt leer

oon alter Überzeugung bleiben, bie l^n bemegen fönnte, bie i5

8e^re entmeber ansuneljmen ober äu uermerfen. Unb alfo

mürbe mleberum ba^ ^eugnlfe nuU fet)n. Unfer ^erfaffcr
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Bemerlt femer, ba^, menn man bie Se^re jur ^roöe ber
(SJöttlicßfeit ber Sßunber mad^t, fo mad^t man hie öe^re gur

20 Dlid^tfd^ttur, na^ ber man ba§ SESunber ßeurt^ellt, unb tttd^t

bag Sßunber gur 9flic^tfd^nur, bte Öelpre äu öeurt^eilen. ®ie
eiöentlid^e Slöfid^t ber Sßunber aöer ift biefe, eine nod^ nor«

]§er unbekannte SSa^rl^eit feft^ufe^en, bte öi^i^er burc^ bie

93ernunft ni^t beriefen, unb burd^ nic^t§ gur ©oibenj ö^'

25 brad^t merben ä^onnte, aU burd^ bte SSunber. 5lüein e§ giebt

dJele^rte, bie nerlanaen, ha^ man erftlid^ o^ne SSorurt^eil

unb Seibenfd^aft bie Se^re unterfud^en, unb fie aBbann gum
33en:iei§ ber (SJöttltd^fett ber Sßunber anmenben folte. Slöein

UJiberfprid^t biefe§ nid^t ber 5lbfid^t ber SBunber? SJlan läfet

30 al^bann bie ganje ©tärle be^ ^eraeifeS von ber Se^re ab*

pngen, bie erft nod^ beriefen ptte merben foUen.
(i^ortfe^unQ)

260 S)er ^utor fommt nunmehr auf feinen ^auptfafe, unb
15 benjetft in beut Iften 5lbfd^nitt be§ 3ten Kapitels, Safe bie

©d^riften be§ 51. unb SR. ieftamentg, bie SSunber niemanb
anberg, aU ^ott, sufd^reiben, ober folc^en Sßefen, bie auf
feinen SBefepI l^anbeln. ^er folgenbe Slbfd^nitt unterfud^t,

ttJag eigentlid^ bie ©d^rift non ber Statur unb ben 0ied^ten

20 ber l§eibnifd^en ^ott^eiten befjaupte. 2)er 35erf. geigt, ba^
bie Reiben ade Gräfte ber 9^atur nergöttert, unb bie ©jciftenj

ber ä)ämonen geglaubt l^aben, bie fte al§> bie SluSfpenber be§
©Uten unb SSöfen aufaßen. SBiele glaubten, ba^ fid^ bie

i^immlifd^en ©ötter niemaB in menfd^lic^e ^ingc mifd^ten,

25 fonbern bie gänslid^e Stegierung biefer Unternielt ben Untere

gott^eiten überliefen ; unb ba^er mürben biefe Untergott^eiten

bie grofeen (SJegenftänbe ber religiöfen Hoffnung unb ^urd^t

ber) ben Reiben, unb ber göttlid^en SBere^rung. 2)a man
öftere bel^auptet !^at, ba^ bie Dämonen ber .Reiben, ©eiftcr

30 t)on pl^erem 9fiang fegn, aU bie äfienfd^en, fo unterfud^t ber

SBerf. bie Urfad^en biefe^ SBegrip; unb bemeift burd^ bai^

3eugnife aEer alten ©efd^id^tfc^reiber, ^id^ter unb ^^ilo*

fopl^en, ba^ bie eigentlid^en ©egenftönbe be0 i^eibnifd^en ©ötter«

bienfteS biejenigen abgefd^iebne SlRenfd^enfeelen mären, oon
35 benen man geglaubt ptte, ba^ fie Dämonen mürben. @r

261 bemeift e§ aud| (iu§> bem alten ^eftament ber LXX. bem
«pijilo, bem Q<ofe^?pg, unb bem dl. Z. S)a§ fünfte unb le^te

Kapitel äeigt, ba^ 3ßunbermer!e, alg 5öirfungen einer gött*

litten SJlad^t, gemiffe ^emeife oon ber ©öttlid^feit ber ©enbung
5 unb Se^re eines ^roppten fet)n. ^odö marnt ber S5erfaffer

feine Sefer oor gmet) SluSfd^meiffungen, erftenS bie Söunber
nid^t blofe als SBemeife ber 3Kac^t, unb bann nid^t als SBe*

meife einer allgemeinen itnb immerfort bauernben ^nfpiration

beffen, ber fie oerrid^tet, §u betrad^ten. (^nblidC) tljut er auf
10 bie über§eugenbfte 5lrt bar, ba^ ber 93emeiS oon ben SSun*

bern für bie göttlid^e ©enbung unb Se^re eines ^ropljeten

ooHfommen entfd^eibenb fege; ba^ er ben allgemeinen 35e*

griffen beS menfd^lid^en (^efd^led^ts in allen ßeitaltern an*
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oemeffcn; ba\i er leicht unb gefd^toinb ujürlc; unb ba^ blc

feunber sur ^eftätiöung einer Öe^re not^ttjenbig feijen, bic 15

ben Seibenfc^aften unb 5Sorurt^eiteit ber SDlenfc^en njiberfpred^e.

^nmöurg.
3. «). S8. Siölttttß ^rcbtßt u6er Gör. 12, 3. «m SBeQräbnlfjtaß unfer«

SU&evti gegolten. 1772. 8. 40 <S.

®er ä^ann, ber bie Slltäre, bie er, nit^t ©Ott, fonbern
fid^ gefegt i^at, mit pl^arifäift^er Söut^ su t)ertf)eibigen , unb
ben SSa^n unb bie 95orurt^eiIe, womit er unb feinet gleid^en 257

bie i^eilige Sf^eligion unfer§ ©otte^ h^^^dt l^aben, su ner=

emigen, ba^ ^annier ber ©d^märmeret) auffterft, nnb mit
^luc^ unb Wutbürftigem ^ann bem ^age ©otteg ben 3wtritt

oerme^rt; beffen ^af)xmn merbe oergeffen, unb, menn er in 5

feinem rafenben Kampfe fäHt; fo liege feine Slfd^e beg bzm
©taube ber ^einbe be^ menfc^lid^en ©efd^Ied^tS: Slöer, findet

ber eble ^rebiger ber SSa^r^eit unb be§ Cid^t^; fällt unter
feinen menfd^enfreunblid^en ^emü^ungen ber, ber bie ^laä)t

Dieter ^a^r^unberte gerftreuen, unb un§ unb unfere ^inbcr 10

§u bem lid^ten .^eiligt^um unfern @r(öfer§ §urüif führen
moHte; fäüt ber unter feinen menfd^enfreunblid^en 93emü^*
ungen; fo müfee fein Slnbenfen emig in (Seegen Bleiben,

unb auf fein (3xab fliege bie ^^räne be§ 9leblit^en, mie fte

nun auf ba^ @Jrab auc^ unferS Sllberti Riefet! is

O marum burfte ber g^reunb be§ Beften a)lann^ nid^t aöe§
fagen, ma§ er füllte? S)od§, mir füjlen aße^ mit i^m, unb
unfere ^^ränen mifd^en fid^ gu ben feinen!

Slmfterbom.
Memoires pour servir ä l'Histoire du monde Moral et poli-

tique, 1772. 13. 196 ©.

®iefe§ ift ber erfte Stfjeit eineS ^exU, ba^ un§> ben 262
ällenfc^en fo gut fennen lehren foß, al§ menn mir i^n ge* 15

mad^t ptten. ^uxdj ^ülfe eine§ (Stammbaum^, ber bzm
nöd^ftfolgenben ^l^eil uorgebrudft merben foH, merben mir bie

@efc^led^t§regifter alter äugenben unb i^after mit leiblid^en

5lugen fe^en. SDie ^raft ber SBirlung, unb bie ^-aft ber

^räg^eit finb bie smo Söurslen, morau0 aüeS fo fdpön folgt. 20

2)ie ben!enbe (Seele fi^t in ber 90'iitte, unb fie mü^te
fe^r bumm benfen, menn fie nic^t SBergnügen fud^en unb
(Schmers oermeiben moHte. ^aburd^ nun mirb ber .^ang
äur ^räg^eit ^urc^t oor <Sd^mer§; ber ^rieb gur SBemegung,
S3egterbe nad^ Vergnügen, ^ommt bann ber Sölenfc^ in bie 25

(^efellfd^aft , fo ge§t biefer an^ fid^ Tjinau^, jener in fid^

hinein; unb biefeS au§ fic^ gefjen unb in fid^ ge^en, ift ber

^Jrunb ämeger (^lafeen, de celle qui se repand et de celle

qui se concentre. ^iefe Glofeen flub bem ® 1) ft e m audf

fo treu, ba^, fo balb man nur mit ^ülfe ber ^^^ftognomie, so

bie ber SBerf. fe^r fjod^ tjält, erforfd^t ^at, 5U meld^er ©lafee
ber aJlenfd^ gehört, man gleid^ alle feine ^ugenben unb
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Saftev an ben ^titöern ^erergö^len tann; ^a, itienn man
nur meife: L'organisation et la trempe d'ame primitives

35 d'un individu, le climat sous lequel il est ne, le carac-

tere des gens qui l'entourent depuis son enfance, les prejuges
263 et l'esprit particulier ä la maison ou il est eleve, la forme

du gouvernement et l'etat du gouvernement de son tems;
l'esprit general du siecle, les prejuges provenants de la

religion et de la philosophie regnantes et enfin la maniere
5 de penser des persones avec lesquelles il a des liaisons

d'amitie; uienn man aUe biefe SDinge meife, benen man
no(^ mehrere öet)fe^en fönnte, al§> ^aare in h^xn ujunber*
bax^n S3art be§ ^eiligen 9^icep]^oru§ UJaten, fo !ann
man jogar nat^ bzm SSerf. hit dapxicm be^ Söunberltd^ftcn

10 unter atlen ©terBlid^en, in ^la^en Bringen unb genea«

logtftren. — — ^un fo fet)§ benn htm ^immel unb bem
SSerf. gebanft, ba^ mix enbltc^ fanben, n)a§> mix fo lange
gefud^t ^ahen, ben ©d^lüffel be^ menfd^lic^en ^ergengl ^un
ttJünfd^ten mix meiter ni^t^^ ai§> ba% er ober ein anberer

15 un§ ba^ ©c^lüffellod^ unb bie ^unft, ben ©d^lüffel i^erum
gu breiten, geigte; unb ba^ enbltc^ ein britter nod^ eine

©d^lofeberfe ba^n nerfertige, bamit fi(^ fein ©tauö, ober dio%
ober ®|)innen)e6e in ba^ ©d^lüffellod^ fterte, unb ba^ Sluf*

fd^Iiefeen ^inbere. — — (Schabe, ba^ ba^ ^nä) fo beuüi^
20 gefcprieöen ift, ba^ man nid^t einmal neröorgene SSeifel^eit

barinn nermut^en fann!

jg) am b u r 0.

2)er aeScftinbier, ein Suftfpiel in fünf ^anblunflen, oug htm eng«
lifdjen beg ^rn. enmöet'loni», 1772. 8. 186®.

265 ®a unfere 9^atur gur ^emunberung gu thin, unb gum
Sad^en gu fd^Iec^t geworben ift, fo fönnen mir^ bramatifd^en
©id^tern nid^t üöel nehmen, bai^ fie fid^ S^laturen au§ fremben
Sßeltt^eilen Idolen. 5lber mitten fie biefen fremben i^bealen

unfere ^^orlleiten unb 55orurt|eile eintropfen? 33etfur, ein

20 SBeftinbier, nerlieöt fid^ in ein arme§ tugenbi^afte^ a^läbd^en,

ba^ er burd^ bi^ S3etrügerei)en einer lüberlid^en Sföirti^inn

für bie 99laitreffe i^reg S3ruberg plt. SOIan ^atte i§n übex^
rebet, ber ^ame ©d^mefter märe nur ein nom de guerre,

unb piefe etma fo oiel, ai§> ba^ lateinifd^e frater unb soror
25 gum eilen ]§eift. ^n biefer SSermut^ung tlput er ifjr einen öe«

leibigenben Eintrag; ber trüber nennt i^n befemegen einen
©d^urfen, unb ber SSeftinbier f\at in b^n 24 ©tunben, meldte
er auf unferm Sßeltt^eil erleöt i^at, fd^on fo oiel ©uropäifd^en
point d' honneur eingefogen, ba^ er lieber aUeS nerlieren,

30 aU bi^ Saft biefer (St)lbe tragen miU. ©nblid^ mirb ber
^rrt^um aufgelöft, unb 33eltur i^eirat^et fein geliebte^

auäbd^en. S)a§ ift bi^ |)auptl^anblung, bic uon einigen

©pifoben burd^gefreugt mirb. Man fie^t, ba% ber knoten
biefc§ <S>tM^^ nie ein knoten gemorben möre, menn ber

35 2)td^ter nid^t not^menbig einen ^nm ©ntmidElen gebrandet
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Mitz. S)cr beutfc^c UDcrfe^et ift fid^ tiid^t immer öleid^.

^alb fommen «ßerioben tjorj bte ret^t 93ricffteaermäfeig oe* 266

bred^fclt finb, unb fid^ uortrefflic^ ^^'6n brutfen laffen, aber
gum Dialog bux(i)an^ nid^t paffen; balb reben bte guten
öeute fo pöbelhaft, ba^ eö einem erfeit. S)a bic ©cene in

©noianb liegt, fo Ratten mir auc^ nid^ts oon ©lementor* 5

ergie^miö unb ©ulenfpiegelftreid^en lefen mögen, ^ie griec^ifd^e

SO^gtl^oIogie be§ SBeftinbierä fe^en mir auf bie 9ied^nuna be§
^rn. (Siumb erlaub, ber fid^ f^argu^ar gum Mufter
gemä^lt ju l^aben fd^eint, aber meit unter feinem Original
bleibt. 10

O^nc Stnaeige beß OrtS.

($)ebid^te im ©efd^motf beg ©recourt.

3Barum Ijat bod^ ber SBerfaffer gerabe im ©efd^madf be§
©recourt fd^reiben moKen? ^ätte er in feinem eigenen
©efd^macf gef(|rieben, fo mürbe er un§ üieöeid^t niSit fo 15

tJicle unanftänbige ©cenen oorgemal^It l^aben. 2Sir finb über*

^auTi>t feine ^reunbe oon 2)id^tern, bie in einem fremben
©efd^madEe fd^reiben, am menigften aber tjon folc^en,

meldte ba^ jungfräulid^e ©Ijor ber SJlufen entmer)l§en, unb
fie in bie (klaffe ber Sudlerinnen uerftofen moüen. 5lud^ 20

mo biz 9?lufe fd^erjt unb tänbelt:

Vt Festis Matrona moueri iussa diebus
Intererit Satyris paulum pudibunda proteruis.

Unb bie Siebe; biefe eble, fanfte, reine ©mpfinbung; mie
edfel^aft mirb fie, menn fie ben <Sd|ler)er ber @d^am§aftigfeit 25

ablegt? S)a§ franäöfifd^*grie(|if d^e Motto auf bzm
^itcl foll bod^ nid^t etwa gar 2öi^ fe^n?

SSictt.

ttöer bic öicöe bc§ fSatexlanbeS, t>on ^. 0. ©onnenfclS. 1771.
8. 131 ©.

^aben mir ein SBaterlanb? ®ie ^rage an fid^ märe 269
fd^on ein fd^limme^ S^i^^n, menn bie unsufriebne Überftd^tig« 20

feit ber 5Dlenfd§en nid^t bafür befannt märe, ba^ fie oft bie

gange 5öelt burdpfud^t unb ausfragt, nad^ fingen, bie i^r

oor ben ^üfeen liegen.

©ine afabemifdpe ©d^rift unter bem SBorfi^e ^. v. @.
in ber S. S. 3:i§ereftanifd^en abeli^en Slfabemie, nebft 75 Se^r* 25

fä^en au^ ber ^oliceti^anblung unb ^inans, oertl^eibigt non
4 hi^ 6 U^r! ®a mar il^re 33eftimmung uotlenbet, ba^ ^äüe
oud^ i^r ßeben^siel fe^n follen, unb fie ^ätie ru^en mögen
beg i^rer großen f^amilie, bi^ an jüngften ^ag.

Über bie Siebe be§ SBaterlanbS in ^orm eine§ ^raftatS, so

furo beutfd^e ^ublifum!
®ie emigen mifenerftanbnen klagen nad^gefungen : „SBir

^aben fein SSaterlanb, feinen ^atriotifmu§.^' 3Senn mir
einen pa^ in ber SSelt finben, ba, mit unfern 93efi^«

tpmern 5U rui^en; ein gelb, un§ ju nähren; ein ^au§, 35
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uns gu berfcn; fjaöett tuir ba nic^t SBaterlanbV wnb ^aöctt
270 bag nic^t taufenb unb taufenbe in iebem (Staat? unb leöcn

fie nt(^t in bieget §Befc^rän!ung ö^wJ^Iit^? SSogu nun ba^
jjergeöene ^lufftreßen nad^ einer ©mpfinbung, bie mx mebet
]§aben fönnen nod^ mögen, bie 6et) geraiffen Golfern, nur ju

5 gewiffen 3eitpunften, b(i^ 0ie[ultat oieler glürflid^ sufammen*
treffenber Umftänbe rvax unb ift.

atömerpa triotif mu^! S)at)or Benjafjr un§> ©Ott,
wie Dor einer fRiefengeftalt! mix njürben feinen ®tu^l finben,

brauf SU fi^en; fein ^ett, brinnen ju liegen, ^la^btm
10 ^err ®. in ben smeij erften ^auptftürfen, allerlei) (Smpfinb*

ungen, ©igenlieöe, ©tol^, S3efdaraufung , Slnpnglid^feit unb
bergleidpen, mit S^ationaljügen mand^erlet) SBiJlferfd^aft mol§l

burc^ einanber gerührt, unb mit i^iftorifd^en Bonmots, unb
^onidfenmä^rd^en ä la Zimmermann unb 5166t, fein gemurrt,

15 ma^t er im britten, nad^ einem ^ameral^Slnfd^lag, biz 5Sor«

t^eile 6e!annt gur ©inpflanäung ber SBaterlanb^liebe, an^ bcm
Sanbe, b(i§> eine Station öemol^net:

gifd^eret)

SSag trägt
{
g^elböau
e6en Sanb
geöirgigt Sanb
unfrud^t6are0 Sanb

25 ^a lommen nun bie jagenben unb ftreiffenben ^ölferfd^aften

am Ü6elften gured^t. Unb l§ier muffen mir anmerken, ba^
^. (B. burd^ ba^ SSort 9Sat erlaub nerfü^rt, burd^auS gu
fe:^r, al§ glebae adscriptus bifcurirt, unb mir ^altenS nod|
immer mit bem ^^emift^o!le§ : 9^id^t ber S3oben, fonbern bie

30 SSerpltniffe eine§ SBol!§, bereu smar t)iele auä) au§ b^m
Sanbe, ba^ fte öemo^nen, ]§err)or)>ringen, öeftimmen Station.

©0 l^aöen bie ^uben S^lation unb ^ßatriotifmu^ , me^r als

^unbert leibeigne dJefd^led^ter.

^m uierten ^. ©t. merben ben @Jefe^ge6er ^anbgriffe
35 geleiert. S t) I u r g , (S o l o n , dlnma, treten al§ C o 1 1 e g a

e

Gymnasii auf, biz nad^ ber (^apacttät i^rer (Sd^üler

Exercitia biftiren. ^n ben lÄefultaten be§ 8e6en§ biefer
271 großen Sölenfc^en, bie mir no(^ ba^n nur in ftumpfen Ü6er*

lieferungen anfd^auen, überall ^rincipium, ipolitifd^eS
^rincipium, gmeä gu fe^en; mit ber ^lar^eit unb
^eftimmt^eit, mie ber ^anbmerfsmann ©abinetSgei^eimniffc,

5 ©taatSuerpltniffe, ;^ntriguen , 6et) einem @lafe S3ier erklärt,

in einer ©treitfc^rift gu erflören! ^on (^e^eimniffen,

(benn meldte gro^e i^iftorifd^e Data finb für m\§> nid^t @e*
leimniffe?) an meldte nur ber tieffü^lenbfte ©eift mit 5l^nb*

ungen gu rei(|en uermag, in ben ^ag Ijinein gu roifon*

10 nlren

!

ds mirb aüe ^age fd^limmer. ©IjmalS gab
man nur ©ele^amfeit in fold^en ©d^riften ^rei^; an oer
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war bod^ nic^tö füri^ äWenft^cnöefc^Iec^t ueviofjren; je^t rnife*

l^onblen bie Nerven guten @inn unb (Jmpfinbung.
3)ur(f)au§ itJerbcn bie ©efe^e en gros be^anbelt; alle

9lotionen unb Reiten burc^einnnber ne^jorfen; unfrer 3^^* is

folc^e ÖJefe^e öcroünfc^t unb ö^fj^fft, bit nur einem erft ju*

fammenf^ctretenen SBolf gegeöen werben fonnten. Unb man
tte^t nirfjt, ba^ man in biz 8uft rebt, unb auSgejifc^t su
merben uerbient, mie einer, ber 35amen im DfJeifenrorfe @t)a§
©d^ürjd^en uorpanegiriftren moüte. 20

^ünfteö ^aupt^iüä. 9fieöieruno§formen nac^ roo^l f!eletirter

^abellarifd^er Terminologie, mag fie sur SBerbreitung ber

^aterlanb^Iieöe Beitragen mögen.
Unb nun gule^t im fed^ften ^auptftücf, ge^n bie ^iu

bürger fo brein, unb an^ ^ier aße^ ut supra. 25

^amiliengefü^I, biefen ^auptitamm, auf ben aHeS
anfommt, beffen SSoben nur ba^ ^aterlanb ift; 9fiegierung§=

art, bi^ 8uft, bie i^n umsieht, ba von aüe anbre @mpfinb=
ungen Bw'eige finb, uon bzm man au^getjen, bai^ in man
§urürf!ei^ren mufe, au^, um. nur ba^ gemeinfte gu fagen, 30

|ter aU ein^erfd^en ^u Betrad^ten, ba^ bod^ au^ mit am
SSege ^te^t, unb im SBoröeijge^n einen SBlirf nerbient!

Slm fonberbarften ift un§ norgelommen , bafe ^. (S. ba^
5lnfaffen ber 2anb^Unte in ber grembe auf 9fied^nung

ber SSaterlanb^liebe fd^reibt, ba ba^ bod^ grab bagegen be= 35

poniren lönnte. S^^^i^ uerfprid^t er Icid^tgegeid^nete
(gfifeen t)on Patrioten.

i^an e^rt in ben «Sfi^en grofeer äJleifter, ben reinen pan^ 272

i^reg ©eifteS, o^ne irgenb eine .^Me. Seiber! müfeen mir i^ier

auf unfer ©emiffen Betreuern, ba^ mir, miz in ben ©emä^Iben
be§ S3erfaffer§, nid^tg benn miUÜi^rlic^ l^ingefubelte
©trid^e l^aben ma^rne^men können, ^ortraitö! ^reglid^ 5

immer nod^ fo !arac!teriftifri^, al§ bie gmölf Slpoftel in 60I5*

fd^nitt, bie man, txoi§ aller ueneraölen SBer^errung, menigftenS

an i^ren ©d^lüffeln, (Sd^merten, ^reu^en unb ©ägen unterfd^eibet.

i^albevftabt.

«n bie «Olnfen öott ©leim. 1772. 8. 8®.

2(u§ biefem @ebidC)te fielet man, bci^ ba^ §ers biefeö

eblen Mannet, ba§> im vorigen Qa^r oon ber |)anb eineö

g:reunbe§ oermunbet marb, nod^ immer blutet. S3alb mürben
mir auf aUe§> härtere ©efü^l ber g^reunbfdpaft fd^mäl^len,

menn mir glauben bürften, ba^ aüc klagen biefeS beleibigten i5

mürbigen Wl(inm§> geredet mären. ®a§ (3cbi^t fängt fo an:

3ln meinem f&aö), auf meiner ^lur,

;^n meinen ftiüen Sauben,
(Sing id^ bznx (Schöpfer ber 9^atur,

Unb meine füfeen Strauben, 20

Unb fd^erse, bod^ in Unfd^ulb nur,

QJefüi^rt uon meinem ©lauben;
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2)a§ aber ttjoßen ^riefter nic^t

SSon meiner Setier leiben,

25 Xtnb machen i^r ein SlmtSgeftd^t,

Urtb fdielten meine ^renben,
Unb feufsen: ac^! ber 93öfemi(^t!

Unb moßen fie nici^t leiben.

2lud^ fd^erg i^ mit ben ©rajien
30 ^ann no(|, mann fie mid^ fliegen,

SSeil 0iofen nid^t öet) Silien

^nf meinen SSangen ölü^en,

Unb gerne fe^ i^ (5Jra§ien

SBor &oit auf i^ren ^nien.

273 S)ann a6er mein id^, mann tmtn ^reunb,
fßon feinem (Mott nerlaffen,

aJlir ftols ift, mir ein ^eud^Ier fd^eint,

mi^ lehret, SJlenfd^en Raffen:
5 ®t)d^ möd^t id^, menn er§ reblid^ megnt

^n feinem 5(rm erblafeen.

Söir freuen un§, ba^ biefer ^eban!e biz ©mpfinbungen
bz§> SSerfafferS 6efd^liefet. 3Bir glauöen mit ii^m gur @^re ber

aRenfd^^eit, ba^ feine le^tere ^offnunoen nid^t uuöeörünbet
10 fe^en; unb mir uerfid^ern 6ei)be grofee Männer, bie fid^ je^o

mi^oerfte^en, unfrer aufrid^tigften SSere^rung.

©ötttttöen unb ©otl^a.

2>eutfdöc ©d^riftcn, öon ber fönißlid^en ©ocietät ber aSJtffenfd^often ju
©öttlngen l^erouggeoeacn. ©rfter 93flnb, 1771. 8. 20 SBogen.

Unter biefen beutfd^en «Sd^riften finben fid^ niele Sluf*

fö^e, wel^z ber föniglidCjen ©ocietät ber SSiffenfd^aften tl^eilS

non i^ren ©orrefponbenten, trjeilS non anbern Öieöi^aBern

20 ber Sßiffenfd^aften ftnb mitget^eitt morben. £)h mir fie gleid^

nid^t alle unter bk ®en!mäler be§ beut^^en ^iefftnnS unb
be§ fd^arffid^tigften S5et)öad^tung§geifteg auf§ufteaen getrauen;

fo Bleiben fie bo^ in aüer 2l6fid^t ein überaus f$ä^bare§
5ßrobuct beS beutfd^en gleifeeS. ©ie enthalten o^ne 3lu§*

25 na]§me fel^r rid^tige unb nü^lid^e ^emerfungen, bereu SSe*

fanntmad^ung ber SSelt nid^t anberS, aU angenehm fetin

Jonnte. S5orsüglid^ aber ^aben unS bit Slrbeiten ber |)errn

^eijne, ^äftner§ unb 9fiafpe gefallen. 3ßir moKen bic

in biefem erften ^anbe norfommenbe Slb^anblungen l^ie^er

30 fe^en, unb ^in unb mieber ba^ 9Jler!mürbigfte baoon auS*
Sei(^nen. I. ^robe einer ^opograpl^ie be§ ^er^ogtl^umS SSürten*
berg, an einer ^efd^reibung be§ f^luffeS g^ilS unb ber an*

licgenben ©egenben. SBon ^rn. ^rof. diö^Ux ju <Btnttqaxb.

II. SSeobad^tung ber 3wftjmmen!unft ber SSenuS mit ber
35 ©onne, im Sluguft 1768.; von ^errn ^rof. Sjungberg ju

274 ^iel. III. ^a^xii^t von einem im gun. unb ;^ul. 1770. ge*i

fel^enen (S^ometen; von ^errn ©ommiffair ^ artmann ^u
^annouer. IV. SSon ben ^^eerqueUen beg ©beniffen; tJon
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Scrrn ^aftor ^a\>^ ju ^-beniffen. ^on biefem befonbcren
pänomen muffen mir unfern «efcrn eine furje ^aä)xiä)t 5

mitt^eilen. Qmij^en ©beniffen unb bcm uon 33ü(onjifc^en

2)orfe Slöbenfen ift ein gelfen, ber au8 fd^itJöralic^en ^eftanb*
t^eilen befielt. 0n bieten Reifen finb einige Öffnungen ge*

fiouen, hie biz ^iefe eineö orbentlid^en 33runnenö ^aben. ^uf
bem ©runbe biefer SBrunnen (ober ^^eerfu^Ien) ber ein bto^ lo

fettigter, an mand^em Orte ein i^arter unb fefter, an mand^em
Orte aber ein gerreibbarer etrva^ fanbid^ter Reifen ift, quillt

ein 3Saffer, ba^ mit einem ^^eer ober ^üU uermifc^t ift;

ba^ ^ztt fammlet fic^ oben auf betn gequottenen SBaffer,
unb mirb oon ben ©inmofjnern su ©beniffen banon gefonbert; i5

momit fie i^ernac^ i^re ^rfermagen fd^mieren. ®er felfic^te

S3oben eineö fold^en 33runneng ^at 0ii^en, moburd^ ber ^^eer
mit bem SSaffer fprubelt; bie grbfeten biefer 9ii^en finb
eines fleinen Ringers breit, anbre aber fann man !aum mit
bem Sluge fe^en, unb man meife nid^t, moi^er ba^ SSaffer 20

fpringt. (Sine fold^e ^^eerfu^le ergiebt täglid^ smeg ^funb
^ett, einen ^ag gegen ben anbern geregnet. ^efonberS
mer!bar ift e§, ba^ biefe ^u^len weniger ^^tt ergeben, menn
ber SBinb auS Often ober ^^lorben me^et; fobalb er aber in
©üben ober Sßeften tritt, au^ fd^on be§ ^age§ oor^er, menn 25

er ba^in treten miH, fo quillt ber ^^eer oiel reid^lid^er.

SBenn fid^ ba^ Söetter änbern, ein (Sturm entftei^en, e§
bonnern, bitten, i^ageln, regnen, unb im hinter ein ftarfer
©d^nee faUen mitt; fo !ann bie§> ber ^u^engiefeer jlebeSmal
red|t äuoerfid^tlid^ DorauS miffen; benn aBbann gä^ren biz so

^u^len ftetS sme^mal 24 (Stunben ^um uorauS, unb ba^
fonft fd^märsli^e ^^eer mirb meifelic^, mie 9fioom non füfeer
3)lild^; e§ önbert aber biefe angenommene garbe mieberum,
menn e§ einige ^age nad^ feiner SluSfd^öpfung fte^t. ^e reiner
bie Suft ift, menn ber SSinb auS SBeften ober ©üben blöfet, 35

unb je meniger fid^ Ungeftüm ein^ufinben bro^et, je reid§er

finb biefe ^ettgruben, barinn man täglid^, unb smar im
Sßinter beg ber ftrengften ^älte, unb im ©ommer btx) ber 275
grüßten ^i^e, unauSgefe^t fd^öpfen fann. S)ie fragen, meldte
§err ^ape feiner '^a^xi^t angehängt l^at, oerbienen 5luf«
merffamfeit. V. ^f^ad^ric^t non einigen 9Zieber^efeifd^en ^a*
falten, befonberS aber einem (Säulen*S3afaltfteingebirge beg 5

g:el§berg, unb ben ©puren eines oerlöfd^ten brennenbcn
35erge§ am ^abic^tSmalbe über SBeifeenftein, nal^e her) ©affel;
oon ^m. ^lat^ Diafpe in ßaffel. -öerr 9fiafpe geigt gu*
erft bie SBefd^affen^eit ber 9^ieber^efeifd§en, unb befonberS ber
SBeifeenfteiner SBadEen, unb befianptet, bai fie gum ©efd^led^tc 10

ber 33afalten gepren, unb eine 5lrt berfelben auSmad^en,
meldte non ber ;^rrlänbifd^en an Slegelmäfeigfeit, unb non
ber (£gi)ptifd^en an ©röfee nerfd^ieben feij. |)ierauf befd^reibt
er ba§> 35afalts(5äulengebirge bei) ber (Btabt §el§berg, meld^eS
ben ©d^loperg (iu^maä)t, unb meld^eS er unter bie fd^önften 15

unb Doafommenften Gebirge biefer Slrt red^net. ©r miber-
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legt fobann eintöe SO^e^nungen oon ^afalt, unb Bef(^liefet

biefe dla^xi^t mit einiöen SlnmerJungen uöer ben ©eöraucfi
unb ^ui^tn ber S3afalte, Befonber^ ber 9^ieber|efeif(^ett uno

20 ^elgßetölfc^en. 5öir finb mit .^errn dta^p^n ü6er§eugt,
ba^ e§ nic^t öIo§ in 9^ieber* fonbern auii^ in 06er|effen
no^ oiele unöemerfte 9Jler!n)ürbig!eitett ber ^atnx geöe, bie

eine öeffere natürliche dJefd^id^te nerbienen, aU hie SSol^l*

fart^fd^e ift. tiefer 9Zac^ric$t finb gttjet) ©(^reiben an unb
25 tion bem 0errn ©efanbten Hamilton gu 9^eapoIi§ angepngt,

njorinn ein jeber ^ieb]§a6er ber S^aturgefd^ic^te einige fe^r
gute 5tnmer!ungen unb ^^ad^ric^ten oon S3afalten, ^ana^
ftrömen, S5ulcanen zc. finben wirb. Sßir enthalten un§, einen

^u^Sug baDon mit§ut^eilen , weil fie gu fejr nerbienen, oon
30 lebzm gans gelefen ju werben. VI. 35on einem ^taliänifd^en

3}larmor*^ufo. (S6enfall§ t)on ^errn fRatJ) ffta^pe. ^er
SOflarmor^^uf , moüon i^ier 9lad^ricpt gegeben wirb, ift auö
ben labern bi ®t. ^ilippo Bei) D^iabicofani genommen. 2)iefe

S3äber finben fid^ an ber ©trafee t)on ^lorens nad^ fkom,
35 auf einer mäßigen 5lnp^e, bie au^ einem großen S3lo(t

meijgen ÜRarmorg gu Befielen fd^eint, unb au^ einer großen
Entfernung in bie ^ugen faßt. VII. ^et^obe, bie 3^1*,

276 meldte eine U^x weifet, auf anbere 3eit ä« Bringen. SSon
^errn ^rof. ^öftner gu ©öttingen. ^err ^äftner ^at

fd^on in ber 5wet)ten 5lu§gaBe feiner 3lnfang§grünbe ber an«
gewanbten Wlat^ematit (S. 579. eine 9}let^obe angegeben, bie

5 3eit, welche eine IX^x weifet, auf wal^re 3eit äu Bringen.
§ier t^eilt er nod^ einige ©rleid^terungen bet) fold^en ^er*
wanblungen einer 3^^^ i« ^i^ anbre mit VIII. Unter«
fud^ung be^ ©tilinber^, ber fid^ eine fd^iefe ^läd^e hinauf
§u wälzen fd^eint; non ©benbemfelben. ©efagulierS

10 ^at biefe S3egeben^eit fd^on unterfud^t; allein, feine Unter«
fud^ung, unb ma§> il^m S^l^arleS be Caöeltie ba^n ber)«

getragen ^at, fd^ien ^errn ^äftnern etwa§ mü^fam unb
uerwidfelt. (Bx ^at fie befewegen in gegenwärtigem Sluffa^
au^ ben je^o §ulönglid^ be!annten ©rünben ber 3lnalt)fi§

15 leidster unb natürlid^er ]^er§uleiten gefud^t. IX. ^ered^nung
be§ ©g^ptifd^en ^ornmafeeg; von ©benbemfelben. X. ^a^^
rid^t tJon ber ^riebelfranf^eit, ober Krampffud^t; t)on ^errn
^ofmebicug Zauht su 3elle. SDiefe 9^ad§rid^t ift gut unb
mit nieler (äJenauigfeit gefd^rieben. dlux wäre ju wiinfd^en,

20 bafe man ein fic^reg SOflittel wiber biefe entfe^li^e ^ran!§eit
^ätte^ her) bereu blofer ^efd^reibung man fd^on gittert.

XI. SSefd^reibung einer §wet)leibigen SOli^geburt non ^errn
(Stabtp^tififug ©eeborf gu i^auterbad^. XII. ^eant«
wortung einiger fragen wegen be§ OfterfefteS 1771. 3$on

25 ^errn ^rof. ^äftner. Slu§ ben 3eitungen ift belannt,
ba^ ber 3weiffel entftanben ift, ob ba^ Ofterfeft 1771.

ni^t mit ber ^uben i^rem §ufammenfanen würbe, unb befe«

wegen nerlegt werben müfee? .^ierüber f)at bie (Societät

ber SSiffenfd^aften auf S3efe^l ber ^önigl. (S^urfürftl. Sanbeö*
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TCöierunö i§te ÖJebanten eröffnet, ©egennjörtißer Sluffa^ von 30

^errn Ääftner, maxb mit ©inftimmunö ber übrigen ^iu
glieber überfd^itft, «nb l)at 33ei)fa(( erl^alten. 2)ie (Societät

Kot biefe ^rage !ur§lid^ fo entfd^ieben. ®ie glaußt nemlic^,

öofe bnö Cfterfeft in leinem anbern ^aüe einer SSerlegung

auf eine SSod^e fpäter öebürfe, al§ in bem gaüe, roenn ber 35

Ofterüoßmonb auf einen ©onntag fäüt. 2)agegen aber fie^t

fie feinen ©runb, roarum bit Ofterrec^nung baburd^ nod^

üerniirfelter foüte gemad^t merben, ba^ man auf ben ^afl, 277

njcnn ber Ofteruoümonb auf einen ©onnabenb faßt, erft ber

^uben Oftern auffud^en, unb fidf) nad) benfelben rid^ten

müfete. XIII. 33efd^reiöung einer contjulfioifd^en ^ranf^eit,

ujeld^e Don einem fried^enben ^nfefte im Silagen entftanben; 5

t)on ^errn ^ofmebifuS Elärid^ in ©öttingen. 2)a§ ^nfe!t,

njeld^e^ .^err ^Iärid§ b^x} einem (Säuglinge Don 8 SSod^en
gefunben, mar bie von ©ulgem fo genannte 31 f fei. (Scolo-

pendra fortificata). ^a§ SRittel, momit er e§ uon bzm
^inbe aBgetrieben, mar 9il§a6arbarfaft mit füfeem 3Jlanbelö^I, 10

ttjorunter einige @rane uon ber S3red^mursel gemifd^t maren.
XIV. J^errn ä ä ft n e r § 3ufofe m ^er ajlet^obe ber 3eit*

cergleid^ungen. XV. 9la^rid^t non ^etTU ;^rmtn§ @r=
finbung, ba§> «Seemaffer trinfbar gu mad^en. ^a§ ©eemaffer
mirb nemlid^ in bem lupfernen ^effel gefod^t, in meld^em 15

man ber ©eeleute (S:peifen !od^t; ber Tlunb be§ ^effel§ mirb
mit einer 2)e(fe t>erfd^loffen, bie in einer D^iö^re au§*
gel^t. darinnen oerbirft ^err ^rmin ben ^ampf, ner*

mittelft feud^ter ^üd^er, nad^ bem ©runbfa^, auf bem
55r. (^utten§ non (£binburg dntbedEung beru|t, ba^ ba^ 20

Duetffilber in ber fflö^xe eines ^§ermometer§ ftnft, menn
auf bie ^ugel be§ ^|ermometerS äufferlid^ SSeingeift ge*

brad^t mirb, ber gefd^minb auSbünftet. ^err ^rmtn fat
75 ©aüonen ©eemaffer in einer Stunbe trinfbar gemacht;
bie ^o^len ba^u fofteten nur 30 ^ence. XVI. 33erid^tigung 25

unb ergöngung ber SSinfelmanmfd^en (SJefd^id()te ber ^unft
be§ TOert^umS; uon §rn. ^rof. ^ei)ne in ©öttingen.
Unftreitig geprt bicfer iluffa^ unter bie beften <Btüäe biefer

beutfd^en ©d^riften. SSir moüen leinen SluSgug bauon ^ier*

^er fefeen. (^ mufe non \ebem Kenner felbft gelefen unb so

bemunSert merben. Übcraü mirb man finben, ba^ nur ^e^ne
im ©taube mar, bie ^anb an bie ^erid^tigung unb ©rgängung
ber SSinfelmannifd^en ©efc^id^te ansulegen. XVII. 3lb^anb(ung
uon bem älteften 9lormegifd^en ©efd^id^tfd^reiber, bem aoiönc^e

^^eobric^; uon bem ^errn ^of. SDlurrat). XVIII. 3ufa^ 35

gu ber 5ßrobe einer Sßürtenbergifd^en Topographie, megen be§

auf ber 12ten (Seite angefül^rten ©erpentinmarmorS.
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Bonbon unb !Qctn^o,

TheAvthenticity of the First and secondChapter of St. Mat-
thews Gospel vindicated in Answer, to a Treatise intitled a Free
Enquiry into the Avthenticity etc. 1771. 8,

jgjerrn Q. e. aScItl^ufen, ^rcbiger» tu Sonbon, flcrcttetc Uut^en-
iicität ber beijben crften ^apittl bcS ^. matt^äuQ ^uv »c=
otttnjortuttö eines Zxaltatä unter bem %iUl: Q^rege Unterfuc^ung Ü6er
bie 5lut^enttcität ?c. auS bemffingltfdöeniiöerfe^toonQ^. (S. J8enäler,1771,

280 S)a^ Puffere öet) biefem S3u(^ l^at otel 33efrembenbe§.
^ie ÜBerfe^ung einer ®d^rift, bie eine ölo^e Beantwortung

10 ift, bie fi(^ in aßen 9'iei|[en auf bie anbre öegiel^et, bie be-

antwortet werben foö, bie o^ne jene ü6erfe^en, |ei^t 9^oten
o^ne Z^ict geben, unb infonber^eit in p^ilologifd^en, critifd^cn

unb fold^en Sitterarfad^en, wo e^ ja fo genau anfommt auf
bci^, wa0 gefagt ift unb ]^ier wiberlegt wirb, finb fold^e

15 SRoten o^ne Zeict gans unau^fte^id^: benn l^ier läfet fid^ ber
Einwurf ja burd^ feinen Drp^euS ober Obin errat^en. Sllfo

ptte äuerft eine Überfe^ung, ober wenigftenS ein ^n^^rn
au^ betn Free Enquiry felbft foöen gegeben werben, uno
leine Brille ol^ne 5lugengläfer. Unb nun xweitenä, wenn

20 biefe ©d^rift überfe^t würbe, warum mufete oa§ Original in

^eutfd^lanb wieber abgebrutft werben? ein Original ja, tva^
lein Original ift, wa^ ein SDeutfd^er (Snglifc^ gefc^rieben ^at,

in ber troifenften (Baä)t, mit fo oiel ©legans, al§ im Tiro-

cinio ober in ©urfiu 9^oten ftatt finben lann — — wenn
25 in 2)eutfd^lanb englifd^e ©ad^en gebrückt werben fottten, unb

fe^r gerne möd^ten, ^immel! finb ha nid^t anbre? befere?
ober folt .^rn. SBerf. aU einem SDeutfdpen, ein SOtonument auf=»

gerid^tet werben, ba^ er fo oiel englifd^ fd^reiben fann?
Unb enblid^ brittenS gar Original unb Überfefeung gegen

30 einanber! ein SBifd^ ©itationen, wa§ man auf ©iner (Seite,

in einer (Sprad^e nic^t fd^neU genug l^erunter lefen !ann, in

§wet) Bwi^sett unb ©prad^en weitläuftig gebrudft, pebantifd^

unb (^i^ulmäfeig gegen einanber gu bud^ftabircn. ^ie
gefd^madflofe Barbarer) unfrer Bud^pnbler unb Bud^brutfer

35 ift oft SU grofe , aU ba^ man nid^t bisweilen anä) ein 3Sort,

wenn nid^t für biefe, fo bodp über biefe reben mü^ie.
Unb nun gum Bud^e. ®er ^itel geigt fd^on ben ^nl§alt:

281 2 Kapitel ju retten, bi^ fo oiel fd^würige ©teilen unb Sin*

fü^rungen be§ 31. Z. i^aben, an bereu 5lut^enticität alfo wandle
gezweifelt, bie ba^ alte l^ebröifd^e ©oangelium ber ©bioniten
niäjt gei§abt, aud^ ba^ (Soangelium ^ö^arfu^, ba^ bod^ äugen»

5 fd^einlid^ b^m p. ^att^äu^ folgt, gleid^fam nid^t anerkennet;
unb wie rettet biz ber Berfaffer? ®ie iQfnftanj ob

bieg fpätere Sölfr., biefe ^rlänbifd^e Überfe^ung fie ^a^e,

ober nid^t? übergeben wir; benn wa§ will ein fo f|)äte§ Pfr.,
eine einzelne Überfe^ung fagen? i^öd^ften^, ba^ ber Über*

10 fe^er, ber 5lbfd^reiber fie au^sulaffen für gut, ober §u fe^en

für §weiffel|aft gefunben. ®ie ;^nftans gilt wenig.
Slber nun ba^ ©oangelium ber ©bioniten? S)er Berf. fagt

aUeg ba§> fd^limme baoon, wa§ aUe fagen, unb gum ^^eil
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fd^on .^ieroni)mu§ o^f^Ö^/ ^«^fe ^^ üerfälfd^t, eine 6om*
pUation fei), u. f. m. @onä gut! ober, um biefe @oc^e üon 15

©runböu^ ju l^eöen, muffen mir boc^ erft hie (Sbioniten red^t

fennen, unb mer fennet b'ie? ©inb fle bie Befc^rieenen

Öeute, von benen bie fpätern ^ird^enoäter ber i^errfc^enben,

infonoer^eit Slle^'anbrinifd§en ^ird^e, fo üiel ^e^ereijen unb
fjabeln muften? ober finb fie mirüid^ ber erfte (Stamm armer, 20

oürftioer 6;^riften in ^aläftina, bie fretjlit^ fefjr jubaifirt

Ißaben mögen, hie aßerbingS hex) t^rem SSetteljuftanbe menig
Kultur ^aben !onnten, me^r groben ^rrti^umern au^gefe^t
maren, auölaffcn mußten; unb infonber^eit (morauf §ier mo|l
ba^ meifte anfommt) deficiente pecu nid^t bie ^errfd^enbe 25

Äirc^e merben !onnten, bie aber befemegen nod^ immer nid^t

ganj gu oerad^ten mären; — — meld^eS finb fie? S)cr

(Rangier ^o^f)eiiii §og fid^ ouc^ au§> bieget (k>a((ie, wie ou§
anbern, (Sanälermäfeig ; er fd^rieb eine ^iffertation über bie

ebioniten, ,,ba^ über fie feine ^ifputation gefd^rieben merben, 30

H^ i^xe (^a^e niä)t au^gemad^t merben (önne,^' unb fann
btt^ nid^t, fo mei^ icf^ nid^t, roie mand^e§ nid^t auögemad^t
merben fönnte, xt)(i§> man bod^ je^t fo oft, al§ an^^ema^t,
onnimmt. 9*11^ enf erb ^at aüerbingS auf einem su @tgmo-
logifd^en SSege für fie patrocinirt an(^ motten mir ber 35

Slut^enticitöt i^reS ©oangeliumS, mie ^ieronrimu^ ©teilen

anführt, bamit nid^t im minbeften ba^ Sßort reben.
Slber ba^ ©oangelium Wlaü^äi i^t boä) einmal, ber Söal^r* 282
fd^einlid^feit na(§, fjebräifd^ gefd^rieben gemefen'? ^ie
©bioniten tonnten bod^ bie ©eburtgumftönbe ^efu immer
om näd^ften miffen; bie ^egeregen l^ierüber finb burd^ä
erfte unb ^merite ^al^rfjunbert nid^t i^nen allein, fonbern fo 5

niel anbern ®e!ten gemein, ja bie§> faft bie ^auptfe^ereg
aller fpäter fo beftimmten bamaligcn ^e^er gemefen.
S5a§ ©oangelium äRarci fängt auf ben ^u^apfen 3)^attpu8
bodö nur oom Sel^ramt unb 5taufe eben an. ^urj, mir
miffen nid^t! SJlan follte bie (Ba^e ber ©bioniten unter« 10

fud^en, ober einen (Streit aufgeben, ben man nid^t bi§ auf
bie SSurjel oerfolgen miU ober fann.

Ulm.
iSanut ber ©roftc, ober (Streit ber rinblidöen unb e^eli^cn

CieBc. eine ^elbenöcft^td^te. 1771.

35er SBerfaffer bet^euert in ber SSorrebc: er molle 285
teine gel^eimedJefc^id^te, feine Slnefboten fd^reibcn, 25

Bemühe fid^ nid^t, neue gei^eime Striebfebern
be§ SBerftanbe§ unb |>er5en§ au^^uforfd^en. 3u*
geftanben, mein ^err, o^ne ^roteftation, ba^ fie meber für
alte nod^ neue, geheime nod^ offenbare ^riebfebcm
ber Obern, mittlem nod^ untern (Seele, jemals ein 30

Sluge gehabt l^aben. ©ine ^aupttu^enb feiner gelben preist
er bie ^eufd^* unb 3üd^tigfeit. SBeld^ SESunber! bie ganje
©efeüfd^aft ift eine fteife aJlarionettennation, ^an^er, (Sd^nür«

äRorrig, ®oct^e unb ^erbcr 10
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brüfte uttb SBänfte, bux^au^ mit Sumpen auSgeftopft. S5u
35 SJlufter eineg moraltfd^en fSolU, of\m Sctbenfd^aft, o^ne S3e*

gierbe! 9^ic^t bafe mir ben f(|lüöfriöen 8ie6c^=
286 er 5 ö ]§ lu n ö e n ba§ SSort reben, xvix öebauern nur, bafe ber

acftttete unb tugenbl§afte ^^eil beg gu amuflrem
bcn «ßuWifumg, fo fd^Ied^t bebtent «lorben ift, feit unbenl*
Itd^en Reiten öi^ auf ben heutigen ^ag.

©rfurt.
. ©piftel an ^errn £5fer, 1771. 4to. 12 ©.

292 S5a§ ^ing mag Öf ern mop eine muntere SBiertelftunbe

gemad^t l§aöen, al§ (SJefeUenf(^er§ ptte e§ un§ aud^ ge=

fallen; e0 ift nid^t ganj o^ne launifd^en, oögleid^ meift
ergmungenen $0lut^mißen. Sriun aöer gebrückt I XXn§> mx--

breufet fd^on lange, fold^ einen SOIann uon ©rofeen unb
10 kleinen, nur immer al§ ^ünftler, unb fo öe!ompIimenttrt
m fe^en. Qmax miffen mir, er oer§ei^t§ htm $u6lifum;
benn nie ^ai er an] ben 33er)fall beg gaffenben .^aufcn§
Slnfprud^ Qzma^i, ber unfäi^ig ift, anber^ gu f e n n e n unb
ju nennen.

Sieg ^crrn oon ®t. ÖomöcrtS^fal^rgaeitett. 2lug bem g^rattjöfifdöen.

aSet) S)t)(f 1772. SJeffcIöcn orientolifd^e 3fa6etn, ncöft ciniöcn
©rjö^lutigen; eöenfattS i>afcI6ft.

296
^

3Sa§ bod^ bie beutfd^en 35erleger mit aVizm Qtn^z oon
Üöerfe^ung moHen! {%n bie ^errn mufe man fid^ bo(| fd^on

menben: benn hxt finb an htm meiften baran, unb fonft an
mit oielem unfrer mertl^en beutfd^en öitteratur fd^ulbl) ;^ft

5 benn hit franjöfifd^e ©prad^e nid^t cnblid^ allgemein genug
öefannt, aB ha^ jebe^ S3latt, jebe^ mittelmäßige (StüdE glett|

müfte üöerfe^t merben? fünnten nid^t lieber beutfd^e S5erleger

bafür forgen, ha^ bie menigen guten, t)ortrefflic|cn ©tüdEe

frember Stationen, h'xt fo feiten, fo langfam, in fo i^ol^em

10 sßreife, mit fo oieler Un6ecfuemlid^feit ^u un§ fommen,
\iaii be§ elenben 2öifd^e§, in SDeutfd^lanb, nod^gebrudft mür*
ben — — ha^ märe fo fd^ön, fo uerbienftlid^; unb mie
un§ bünft, fo tl^unlid^! SDa§ Ü6erfe^ergefd^meiß uerlö^re

ftd^, unb müfte anbre |)anbt^ierung fud^en: hit Station mürbe
15 oon einem Maxii unooHIommner ^röbelmaare gefäubert,

me^r in htn <Sd^ran!en, unb ber Slu^fid^t be§ SSoüfommnen,
be§ ©Uten erl^alten; hit Originale (fie finb aüemal unüßer*
feparl) t^eils nid^t gefd^änbet unb oerftümmelt, t^eil^ oor
un^eiligen 5lugen öema^rt S)od^ mo ixänmzn mir l§in?

20 oon ®t. Samaert mar nid^t^, t^eiB mert^, ttjeil^ fällig,

üiöerfe^t ^u merben, al§ ha§> Unmefentlid^fte oon StUem,
einige feiner langen 8lnmerfungen. ®ie enthalten mond^e
fe]§r gute, natürlid|gebac^te, :p^ilofop^ifd^e ©ntmidElung einiger

(5Jefü|le unb Urt^eile, (mo mir bo(| aöer eine große ^Jn*
25 lid^feit mit htm meit grünblid^ern Essai on the Origin of
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the Ideas of Sublime and Beautiful öcmerft ^a6en) unb
boö njärcn weniae Glättet ßcroefett. ©ein ©cbid^t fclbft

ift fo mittelmäfeiö, fo unter ©efener unb X^omfon,
ober njenißftenS fo fe^r oon fransöftfcl^er SSerfififotion ab«

pnöcnb, ba^ man ^ier ftatt 95lumenlefe, ben matteften 30

^pttufen tobtet 33lütl5en fielet. Unb bann bie O r i e n t a l i«

^^en fabeln? Sßufte benn bcr ^önorantc oon Über*

e^er ntd^t, ba^ ba^ nur m^QZ^u^te, äufferft oerfeierte,

tan^öfirte unb gef(i^minfte 33lüm(^en au§ (S(§a^ (Babx
^erfifd^en afiofenti^ale ftnb, ba^ mix längft ganj 35

(burd^ Slbam Oleariu^ (Sd^Ie^roig 1654. !lein f^ol.) unb sroar

unmittelbar an^ berUrfprad^e, unb ^ie unb ba,

in einer weit binbigern «Sd^reibart l^aben ? konnte 297

man oon ba an^ nid^t (unb meit mel^r unb beffer) au§«

roäl^len, oerbeffern, ben fc^önen ^erfer ben 2)eutfd^en mürbiger
geben, al§ ie^t au^ ber britten fremben, unreinen, efel*

pomabirten ^anb? Slber weld^er fold^er 9Wietpberfe^er Icnnt 5

ein S3ud^?

^tftoriftfie Cobrcbe ouf 00^««« 3fofo6 öretttngcr, eöemallßeti
»orftc^er ber Ätrc^e ju 3ürd^. SBon g?. e. «auotcr. 1771. 8. 122 ®.

^n ber SSorrebe giebt ber SBerfaffer biefe ®d|rift für
eine Übung. 2Bir banfen i^m, ba^ er fie un§ nid|t an^
unseitigem (StoI§ norent^alten ^at Sßelc^e Übung ift einem
Jünglinge, ber aufftrebt, mürbiger al§ bie, bai& S3egfpiel er*

l§abner ^ergangenl^eit, mär§ au^ nur einSmeilen nad^ feinem 15

tflaa^f fid^ unb ben ©einigen mieber uor bie Singen äu
bilbcn? (&x mixb fo nie in ©efal^r fommen, ein fc|lec^te§

3eitalter für fein ^ublifum, unb fd^led^te (SJefeUen für feine

Sficbenbu^ler §u ad^ten, unb auf einem leidet erreid^ten ©ipfel
ber relatioen SBoÜfommen^eit, in uerberblid^er ©elbftgcfäaig* 20

Mt bie beften Prüfte oerträumen. S3reitinger mar 1575.

geboren, unb burd^ ein 70jä]^rige§ Seben manbelte er, mit
glcid^er ©infalt unb ©id^erl^eit; oon bzm ©c^üler jum 2lntifte§!

SSir münfd^ten, ba^ ade junge ©eiftlid^e biefe Sobrebe be*

jpcrsigten, nic^t, um biefem norfd^reitenben S^iiefen gu folgen, 25

fonbern ju ernennen, ma^ ein SRann ferj. SSeniger ^unf
ptten mir gemünfd^t. 3*^0^' ft«b l^ie unb ba bie Setrad^t*

ungen brao, mo ^errn 8. ©rfa^rung i^inreid^te; bod^ au^
bie braoften moHten mir entbel^ren. ©old^e ©prüd^e finb

fürs falte Slnfc^auen ber ^l^eile. SBir münfd^tcn bit (5m* 30

pfinbung burd^ bie ^eilige ©röfee be§ ©an^en burd^brungcn
unb geftörft ju fe^en.

(Erfurt.

Üounen an meinen ©atqr. 8. 1772. 56 Seiten.

Saunen! $)a§ SOSort ift feitfier, unb aud^ biefcSmal 35

mieber iämmerlid^ mi^hxant^t rooroen. ^a petiüirt meber
Icid^tgcrci^ter aWutl^miHen eines noHfafftigen ^ünglingS; 298
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no(i^ greift ein ^oxid mit ber ©elaffen^eit ettte§ 9iei(^en in

bie f^üUe feiner 93eft^tlp[ümer, fafet au§ bem gebrannten
^anfen njunberlid^ affocitrteS 3eug auf, läfet ein§ üöer ba^

5 anbere falten, fe^t ^in ^atbbetrac^teteS njeg, um ein ol^ngefe^r

eröli(fte0 aj{er!n)ürbtgere§ Su ergreiffen, wirft bann alleö mieber
unter einanber, unb fd^aut gufrieben brein; unb nja§
nod) aüeg (Sternen r»on biefer®eite farafterifiren möchte.
(5ben fo menig i)ai un§ bie ernfte Saune beö SOtanneS

10 getroffen, ber bie Söelt fennt, an mand^em SBerbrufe ü6er
eble§ mißlungenes Unternehmen genagt fjat, unb ben nun in

einer ©tunbe ^alb^eilen SBe|ageng, aufmad^enbeS ©elbftgefü^I
über ^^oren unb (Sd§ur!en i)^U, unb i^n barüöer in ber
^erne ^u lad^en mad^t, morüöer er gegenwärtig !nirfd^te.

15 ®aS aüe§ nid^t! unb Jt)a§ benn? SBie ba^ alte ©prüd^*
mort fagt: 2)er ^err lü^elt fid^, um gu la^cn; unb menn ba^
auf bi^ unempfinblid^en (Seiten nid^ts mörfen miß, ftöfet er in

feine Sunge, unb gmingt fie §ur fonoutfitjen ^uftenbewegung.
5l6er, mop t^ut fid^ ber ^err SBerfaffcr aUe bie £luaal

20 an? Um bem ^nUito ju Bezeugen, ba% er einen miß*
biöigenben S3lirf auf feine oergangnc ^^eilne^mung an
literarifd^en ^änbeln merfe, unb bann feinen ©taümeifter
<Batt)x förmlid^ abbanfe. f^retilid^ ^at i^m ber mel^r fd^limme
al§ gute 3)ienfte geleiftet, uno bie Slßfc^affung eines fold^en

25 Wieners prop^egei^t ber neuen ^aufe^altung niel @uteS.
SSa^rfd^einlid^er meife -l^at i^n aud^ biefer fd^limme ©efeö p
ben «Streiferegen auf bie S^exQe Derleitet, auS benen er
^ranid^, jmar mit ganzen ©liebern, bod^, mie er felbft

geftel^t, nid^t ungerupft g.e!ommen ift.

30 Sitten unb jeben fold^en SluSfallen ber Saune unb
@ a 1 1 e entfagt ber Sßerfaffer fe;)erlid^ft bei) norferienbct

©tanbSnerönberung, wenn \iä) i^nen anberS entfagen läßt,

unb mei^t ftd^ gang ben eblen Slbfid^ten ^^erefienS unb
^ofepp.

35 3ßir preifen ben S0lann, ber gute Gräfte gut anmenbet,
unb fegnen ba^ ®lüdf ber f^ürften, beren erhabner SSSiOe tjon

redeten SO^ännern ausgeführt mirb.

®enf.
Testament politique de Mr. de V*** 1772. 8. 64®.

299 «Sollte eigentlid^ literaire l^eiffen. ^er Sllte, ober meld^cS
5 uns ma^rfd^einlid^er ift, ein guter ^opf l^inter feiner Wla^te.

giebt S^led^eufd^aft norerft non feinem Seben, en gros uno
oid^trifd^, mie eS einem @eni? geziemt, bann legtrt er f^ein«

ben unb ^reunben, (Stid^e, (Sd^nörfel unb'(Sd^naf en,

ttjofür i^m bie menigften banfen merben. Sluc^ l)ier, wie in

10 feinem ganjen Seben, ift ®uttptig!eit unb menfd^enfreunb*
lid^eS (Ertragen beS SlpoftelS ber ^oleran§, untergeorbenteS,

mir moHen nid^t fogen, erfünftelteS @efü§l. ®ie bent^^e
Übcrfe^ung tft eine Überfe^ung.
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»on ber Äirci§eiiöereiniflun0. Gin SBebcnfcn bc8 ^errn ?tbt8 Oeru=
folem. Wlit einem 3Sorberi(^t. 1772. 8. 50 ®.

Um bcm einrciffenben 2)ci[mu8 eine ftärfere SBe^re znU
gegen ju fe^en, würbe ber ^erx Slbt ^. erfud^t, neb[t einem 30

grofeen ©arbinal, bie feit ben S^^^^^ ^er Sieformation fo oft

üetgeBcnS üerfud^te 9leligion§oereinigung mieber tjorjunel^men.

®er ^err Sl6t, ber ju oiele SBeltfenntnife ^at, um ju ^offen,

ba^ etUd^e ü)?iüionen SDIenfci^en jugleid^ oernünftig, öiüig

unb uneigennii^ig benfen foüten, lehnte biefen Sluftrag in 300
bem oorliegenben SBeben!en ab, unb geigte, ba^ biz mefent*

lid^e 93efc§affenfjeit beijber Se^rbcgriffe ju fel^r einanber ent«

gegen gefegt märe, oI§ ba^ man nad^ unferer i^igen SScr=

foffung, eine fold^e 33ereinigung nur für möglid^ Italien, ober 5

eine anbere i^offen (önne, nl§ bie, meldte burd^ ba^ fßanb ber

aD^lenfc^Iid^fcit unb ber d^riftlid^en Siebe, unabhängig oom
!Dogma, befeftigt, unb hzx)ben ^teligion^part^eien oon i^rem
crften gemeinfc^aftlid^en ©tifter anbefohlen morben ift.

^a§ ift o^ngefe^r Slbfii^t unb ^n^alt biefer ©c^rift, bie nid|t lo

für ba^ ^ublifum gefd^vieben mar, fonbern blofe in Slbfd^rift

einigen ^reunben be§ ^xn. 2lbt§, unb unter anbern au^
bem i^iefigen |)errn ®i|öffen oon Olenfd^lager, oon
bem ^rn. SBerf. mitget^eilt mürbe. SBir miffen nid^t,

burd^ ma^ für einen gu^aü biefe Slbfd^rift, unb ber S3rief, i5

ber fie begleitete, einem ber aUerunbefonnenften S^^'^^^^ ^^^
ber oeräd^tlic^en (Stoffe ber Slnecbotenfammler/ ©birer unb
litterarifd^en ©lotfc^en, meldte unfälöig felbft etma§ §u fd^reiben,

bod^ i^ren Slutorfi^el menigftenS burd^§ ©biren fättigen, unb
i^rer unfrud^tbaren Statur, auf Soften großer SKänner ßu 20

^ülfe fommen moHen, in bie ^änbe fiel; biefer liefe fic^

meber burd^ ben ©ebanfen, ba^ fold^e (Schriften nie @ute§
fttften, mann fie befannt merben; nod^ burd^ bie minbefte
9fiü(ffic^t auf bie Urfat^en, bie alle bet) biefer <^a^e ge=

fd^äftige gro^e Wlännex trauen, nod^ gur 3ei^ oerborgen ju 25

bleiben; ober burc^ ba§> ©efü^l feiner ^flid^t, bie einen

litterarifc^en 2)iebfta§l fo gut oerbietet, al§ jeben anbern;
ober enblic^ burc^ bie (Sd^aam, ba§> SBertrauen be§ ^xn. ©d^öff.

oon O. fo unoerantmortlid^ gu mifebraud^en, abft^redCen;

fonbern publicirte eine ©d^rift oon biefer 5lrt fo leid^tfinnig, 30

als menn e§ me^r nic^t märe al§ ein neuer (Jalenber, unb
fe^te noc^ einen ^Sorberid^t ba^u, ber jebem 93inigbenfenben

öufferft mißfallen mu% unb oon ber unbefonnenen Ungered^tig*

!eit unb 3an!fud^t be§ ©bitorö, einen pfelic^en 33emei0 ah^

legt. 3Bir Raffen oon gangem ^erjen ba^ litterarifcfte @e= 35

fd^meifee, ba^ ben oerftreuten ©aamen, ber ungefe^en auffeimen
unb ^rüd^te rtagen follte, i^eroorroü^lt, unb fo mit feinem
erfell^aften ©efpinnfte ummicfelt, ba^ ex nie aufgeben fann; 30t

am meiften i^affen mirö alöbann, menn gar 3elotengift an
bem ©efvinnfte pngt. SBir oerne^men, ba^ ^exx Slbt. ^.
felbft fd^on öffentlid^ feinen UnmiHen über bie S3efannt»
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5 ma^um ^iefe^ S(uffa^e§ an ben Xciq gelegt i)aben foü; unb
wir wiffen, bafe ber ^err ©d^öff von Olenfd^Iager, ber
^u Diel ttJa^reS SBerbienft ^at, um ben minbeften Slnt^eil an
mefer ©ad^e wirfenb ober leibenb genommen su ^a6en,
hiz SSermegenl^eit biefe^ ungebetenen Herausgebers äuffcrft

10 mi^biüigt. @S fc^eint aber nun einmal t>a^ (Sd^irffal oor^
fted|enber SJienfd^en gu fegn, ba^ fie immer burc^ biz 3u»
bringlid^Jeit ber ©d^lec^ten leiben muffen, bie ftd^ an i^nen
märmen molten.

fHom.

15 ^omareif ^at ba^ mid^tige auS 3 Ouartöänben öefte^enbe
SSerf nerlegt, mooon mir je^o einen jeben ^^eil öefonbers
öeurt^eilen mollen. 2)er ^itel beS erften ^l^eilS ift folgenber:

Ven. Caesaris ßaronii S. R. L. Cardinalis Bibliothecarii Epistolae
nunc primum ex archetypis in lucem editae. Novam ejusdem B a r o n i i

Vitam operi praeposuit, recensuit notisque illustravit Raymundus
Albericius congr, Oratorii Romani Presbyter secularis. Tomus
primus continens Scripta ab Anno 1679. ad annum 1600. gr. 4. ®. 479.
mit SRcöifter.

25 ^er SSerf. unb ©ammler, ^err SllBerici, ^atte vor*

Süglid^e Gelegenheit, bie fleineren 3Ser!e beS S3aroniuS
in ber 35aliceltanif(^cn S5ibliot§e! gu fammlen, unb fd^on
S3enebictXIV. ^atte bie SluSgaBe biefeS SSer^S genehmigt.
5lud^ l^atte fj^on SBiand^ini btm ©allanb einige Briefe

30 beS ^aroniuS gugefd^itft, um eine SluSgaöe bavon su t)er=

anftalten. ^err Sllöerici aber brad^te fie an fid^, oer«

mefjrte bie (Sammlung, unb Derfa^e bie S5riefe mit Slnmer!=
ungen, meldte gans braud^bar finb. ($r gab fid^ cin^ bie

^ii^e, ba^ geben beS 33. in ^met) S3üd^ern üorauSäufc^idfen.
35 5iber eben biefeS gefiel unS am menigften. ^an glaubt

immer, eine Segenbe in lefen, in meld^er ^. balb im SOlutter*

leibe ppft, balb von bem p. ^plippuSS^eri Söunber
302 erplt, balb fid^ fein ©terbeja^r burd^ bie l^eilige $0lutter

QJotteS entbetfen läfet. Mit einem 5öort, e§> ift eine

SebcnSbefd^reibung, bie einen (Sanbibaten ber ©anonifa*
tion oorauSfe^t. ^aS 3Befentlid^e banon ift bie^i 93. mar

5 ein guter ©^rift, unb ein ©iferer um bie !atl^olifd^e Jlirc^e.

©ein Geburtsjahr ift 1538, fein SBaterlanb ©ora, fein (lr=

SiepngSort SSeroli. (Bt ftubirte bie dteä^te in S'^eapel, tarn

nat| 9^om, lernte ben ^eil. ^^ilip^JuS 9^eri fennen,
bilbete ftd^ nad^ i^m, fafe 9 ;^al^r jur 95eid§t, unb befuÄte

10 bie Traufen; marb, meil i^m fein SSater auS 3otn über
feinen getoäpten ©taub nid^tS gab, ^ofmeifter ber) ^ara=
otcini; empfanb, ba^ er ^leifd^ mar, unb oerfd^lang,

nm bie Süfte ju bemeiftcrn, unb ben Teufel an^^n^
blafen, eine SBanje. (©.9.) ©ein iie^xex ^exi be*

15 ftimmte i^n jur ^ird^engefd^id^te, gebraud^te i^n als ^ßrebiger,

unb ber gute 33. fa^e bie ©eele feiner 3Jlutter (©. 23.) gen
Himmel fahren. ®ie SOIagbeburgifd^e (S^cnturiatoren traten

tjon ben Pforten ber Ht^'^Ic l^croor, (©. 29.)
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^. tDurbe wiber fic auögerüffet, unb ttjorb burc^ ©efid^te

(®. 31.) übcrjeuot, bafe er ber einiöe SOflonn fct), bcr eine 20

fold^c Äirc^cnoef^id^te fc^rciben !önne. ^a ©Ott entberftc

t^m fogör, rote oiele 33nnbe feiner Slnnalen er fd^reibctt

njurbe. 2)er ^lecenfent glaubt, bafe biefe ^robe ^inreic^cnb

fc^, ben ©efd^macf be§ ^rauSgeberS gu beftimmen. 33. toirb,

immer miber feinen Söitlen, Slpoftolifd^er ^rotonotoriuS, 25

^obft feiner Kongregation, ©arbinal, SBibliot^efariu^, unb
ftarb in einem Stlter oon 59 ^fai^ren, nad^bcm er oüeS an«
gcttjonbt, bie ^l^rone gu beleibigen, nur bamit er nid^t ^abft
mürbe. ^uftu§ ©aloinuS trat burdp feinen S)ienft ^ux
Äat^oliftl^en Oleligion über; SB eil ar min marb burd^ feine so

©mpfel^lung ©arbinal, unb aU S3ei(^toater bet) ©lemenS VIII.
t^at er mand^em ^önig, §. 95. öeinridC) IV. oon fjranfrcid^

gute S)ienfte. SBir übergeben Bie Seid^enreben be§ 95ucci,
eS 2)lucansi, be^ @anna, be§ S5inago, wiz aud^ bie

Parentalia beg ^fuftuS 33. her) bem ^ob beö (SarbinaB; 35

ferner bie 3cw9«ifye protcftantifd^er unb fatl^oUfd^er (Sd^rift=

fteller oon bem 33. ®ie 33riefe felbft ftnb in d^ronologifd^er

Orbnung gefteüt; mir moüen fie nad^ ben S^iationen orbnen, 303
unb ba^ aJZerlmürbigfte anführen. Unter ben ^taliäncrn
übergeben mir bie SSriefe an bie ^öbfte, bie fi^on im 2)ru£f

fittb. Sin ©i^'tuS V. löfet e§ 33. gelangen, mo er im
SRömifd^en Martyrologium bie Commemorationem Impres- 5

aionis Stigmatum, quibus Sanctus Franciscus insignitus

est, l^infefen foHe? unb ber ^abft biöigt feine SBorf(|läge.

^rancifcuS Söianini melbet, ba^ man in ^Iquileja nidgtS

^ahe, ba^ bemeife, ob ber i^eilige Tlaxcn^ aüba fein ©oan«
gelium gefd^rieben. ^ierongmuS be OfJubeiö i^at mit 10

bem ßarbinal einen gelehrten 33riefmed§fel megen ber @e*
fd^id^te tjon Olaoenna. Slu§ anbem S^iad^rid^ten mer!t man,
bafe bie Slnnalen be0 33. ben ^itel ptten belommen foHen:
Historia Ecc lesiastica C o n t r o v e r 3 a. 3)ie xt>i^'

tigften 33riefe finb oon bem ^efuiten @or ia, mit bem fiq 15

35. über mid^tige fünften ber ^irc^engefd^id^te befprid^t. 55ie

tJertrauteften 33riefe finb an ben frommen Sl n c i n a, unb an
feinen lieben ^reunb ^alfa gerichtet, bem ^. an einem
Orte fd^reibet: Sldf) lieber 3Sater, marum bin td^

bod^ mit fo großer ©efal^r meiner (Seele ©ar«2o
binar? 33on Spaniern fommen merfmürbige 33riefc oor,

oon bem gelelprten ^ominifaner 8ubmig ©ottomajor,
ber ben ßiarbinal hat, ex möd^te bod^ bie 500 ©olbbufaten
annel^men, bie il§m ber 35if^off oon ^oimhxa anbiete.

grancifcuS ^enna Soaifa, unb ber ©panifdpe ©efanbte, 25

^o^anne^ be Slquej, mie aud^ ber Dominicaner 3Sin=
centiuö ;^uftinianu0 oerfd^affen i^m sum ^^eil braud^*
Bare SRad^rid^ten, bie er au^ beg fpötem 5lu§gaben feineö
Martyrologii henni^t, t^eilS ermerben fie i^m bie 35e*

fanntfcpaft mit bem (Spanifd^en Könige. Unter ben ^ie- ^
berlönbetn !ommen oor fdQil^elm CinbanuS,
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S3iftipoff von ^iüx^monh^, bem So. bie SBcrfoIöungcn UdQt,
bi^ i^m fein Martyrologium jugegogen; ber Befannte ^rutfer
^lantin, bem 33. flogt, itiie fe^r bi^ 3(u§gabc feinet

35 Martyrologii Be^ ^uftneHi in SBenebtg 1587. in 4. t)er=

unftaltet feri; ^ einrieb ©raoiuS, ein St^eolog tion

2öwzn, ben ber ^aöft für bie SBattfanbrurferet) nat^ 9lom
304 tjerfd^rieöen l^atte; bie gan^e i^ol^e ©d^ule uon Söitjen, bie

fid^ megen i^rer 23ebrü(fungen an bzn ^. wenbet; ^uftu0
Ctpftu^, ber «legen feiner ^jolitifc^en ©d^riften ben römi*
fd^en Index fnrd^tete, nnb würflig SSerbefferungen baoon

5 einfd^irfte; ;^obofug @rö§, ber bzm SB. ein (Sjcemplar
üom alten Martyrologio be§ Slbo einfj^i(ft. Unter ben
«ß ]§ l e n Bemerfen mir ben ^olnifd^en ©efanbten unb ge=

lelprten ©toni^Ian^ ^lefciu^, einen grofeen Eiferer
wiber bie ^e^er, ber fi(^ munbert, ba^ im erften S5anb ber

loSlnnalen nid^t^ raiber bie ^enturiatoren tJorfommt; ben
<Btani^lan^ ©arconin^, ©rjBifd^off t)on ©nefen, ber
ftd^ bie ©rlanbnife anSBittet, bie 5lnnalen in bie ^olnifd^e
®^rad^e ju ü6erfe^en, unb ben @eorg ^flabäinil, Söifc^off

non ^rafau, ber ^at^olifd^ wjurbe, unb ben ©regoriu^ XIII.
15 mit ber ^arbinalSmürbe Beehrte. Unter ben SD e u t f c^ e n

ftnb ber ^falggraf SSil^elm am fü^ein, ber au^ @elb
äum 2)rutf ber 5lnnolen angeboten; ber gelehrte i^efuit

^icolau^ (Serariug, beffen SBriefmed^fel mid^tige «ßnnften
ber ^ird^engefd^id^te jum S^^^ ^§öt; SRarcu§ i^ugger,

20 ber bie Slnnalen in§ ^eutfd^e ü6erfe^en wiU; ber (£ar*

binal unb ©rgBifd^off ^i^ilipp üon ©ölln; ^ol^anneS
^tftoriu^, ber i^m nerfd^iebene^ uon ©oftan^ fritifd^

Bearbeitet, unb (S;arl ^mi^off merfmürbig, ber hütet, ber

^abft mii^te einigen ^taliänern ben 5lufent§alt in SRürnberg
25 ertauben, bamit fte bem fat^olifd^en SfJeligionSmefen aUba

forthelfen !önnten. Unter ben ^ r a n j o f e n finb bie

^Briefe be§ 9^icolau§ g^aber bie gele^^rteften. ^rnaulb
^orbitt fül^lt bem SB. ben ^ul^, marum er oon ber d^on*

^antinift^en @d^en!ung fo trorfen fet). äFlan fie^t, ba^ 33.

30 au^ ben fran§öfifd^en ©löftern oiele Braud^bare e;oaationen

Bclommen. Unter ben ©ngellänbern fommt ^^oma^ (Bta^

IJleton ^auptfäd^lid^ in SBetrad^t. SBir gefte^en reblid^, ba^
mix bie 33riefe meit lieber gelefen, al§ bie SBaronifd^e SeBcn^*
Befd^reiBung. Unter ben Slnmerfungen be§> ^errn ^I Beriet

35 fanben mix t)iel SSraud^Bare^, miemo^l un§ manche SluöbrüdEe

non i^m fe^r anftö^ig maren. SBor 200 ^a|ren fd^rieB

man nod^ fo: Elieabetha Regina, quibusdam veluti

305 furiis agitata : ^eutjutag aber ]^at bie S0lenfd^enlieBe unb
bie d^riftlid^e aJlilbe fol(|e 5lu§brüdEe au0 einem gefittctcn

@til oerBannt.

«erlitt,

egrtfd^c ©e&ld^tc tJon «lum. 1772. 8. 102®.

3Bir njtffcn faft nid^t mel^r, oB wir wünfd^en foHten, ba^
iunge ^id^ter bie Sitten frü|e lefen. S^^^ unfere em«
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»finbunaölofc SeöenSart erfttdEt ba^ ©enie, loenn bic ©ättger
fteijer ä^itcn e8 nid^t critjärmen, unb il^m eine, weniQftenS
ibeolifd^e freiere SUrjmofprjäre eröffnen; aber, eben bicfe lo

©änaer ^auc^en auc^ oft ein fo frembeö (SJefu^l in bit ©eele,

ba^ oer befte $>id^ter, mit bem glütflid^ften @enie, balb, fid^

blofe burd^ feine (Jinbilbung im ging erhalten, unb feine

uon ben glü^enben 93eaeifterun0en mel§r tönen loffen fann,
bie bod) allein ma^re ^oefie mad^en. äßarum finb bie @e* 15

bi±U ber alten ©falben unb Selten, unb ber alten @ried|en,

felbft ber 3}Jor9enIänber fo ftarf, fo feurig, fo gro^'?

5)te Statur trieb fie jum ©ingen wie bm SBogel in ber

Suft. Un§ — — mir fönnenS un§ nid^t oerbergen,
un§ treibt ein gemac^te^ ©efü^l, ba^ mir ber SBemunberung 20

unb bem 3So^lgefallen an btn Sllten gu banfen ^aben, ju ber
Set)er, unb baxnm finb unfere befte Sieber, einige menige
ouögenommen, nur nad^gea^mte ©opien. äöir finb ju
biefer Seobad^tung burc| bie Stirifd^en (SJebid^te be§ ^errn
aSlum geleitet morben. 2)iefer ^id^ter ift gemife nic^t o^ne 25

@enie; aber feiten fann er fid§ länger erhalten, al0 er feinen

^oraj im GJefid^t ^at S)iefer leud^tet i^m oor, mie bie

§arfel ber ^cro; fo balb er allein ge^en mufe, fo finft er!

ber 9*aum erlaubt un§ nic^t, 93emeife an^ufü^ren, aber mir
berufen un0 auf jeben Sefer, ber feinen .^oraj fennt, ob nic^t 30

faft immer ber ^id^ter falt unb matt wirb, «jo i^m nid^t

toraj unb ^aoib, ©ebanfen, ©mpfinbungen, SSenbungen,
Situationen, jener felbft feine 3Jit)t^ologie leitet, bie — —

wir reben nac| unferm ©efü^l feiten anber^ gebrandet
mirb, al§ mo bie i^magination mit faltem ^er^en bietet. 35

^aiS befannte ^orajianifd^e fDuett, Donec gratus eram, ^at

^leift roeit beffer überfe^t; aber ba§> ^laglieb be§ ^aoib 306

unb ^onat^an fiahen mir nirgenb fo fc^ön oerfificirt ge=

fc^en. Sßir münfd^en bem SSerfaffer ein unoerborbeneS
SWäbd^en, gefd^äftenlofe ^age, unb reinen S)id^tergeift ol^ne

Slutorgeift. 2)er befte 2)id^ter artet au§, menn er bet) feiner &

Sompofition an§ ^ublifum benft, unb mel^r oon ber 95e-

gierbe nad^ diu^m, jumal :^ournaliften dtu^m, als oon feinem
(SJegenftanb erfüllt mirb.

Stnbou unb iJeipjtg.

2)te ßötttid^e eittßcöunö ber l^eltfien ©d^rtft, unterfud^t von
Qotfann ©ottlieb Stöllncr. »eg Qacob Otto unb Söhnen. 1771.

8. 487 (5.

®a§ SSorl^aben be§ SSerf. in biefer mid^tigen ©d^rift ift,

äu äeigen, ba^ bie Söa^r^eit unb ©öttlid^feit ber |eiligen 15

©d^rift feft fte|en mürbe, menn gleid^ bie ^eiligen S3üd|er

fämmtlid^, ober bod^ gum ^§eil ojne einiget befonberS 3"*
tl^un @otte§ geftrieben fegn follten: unb ba^ von bem
übernatürlichen Urfprunge be§ ^ni^alt^ nid^tS

auf einen äfjnlid^en Urf;)rung b er SluSfertigung 20

berfelben gefd^loffen merben fönnte. (£r glaubt, ba^, menn
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biefe ättJet) ^^ragen getrennt mürben, ber ©treit mit bcn
Ungläubigen ungemein abgefürgt merbe. Tlan läfet jitj^ mit
i^nen nod^ gu fei^r megen jebe§ befonbern ©inmurfS gegen

^5 bie fjcilige (Sd^rift ein, unb ^egt ba§ allgemeine SBorurt^eil,

ba^ ba^ göttliche ^Infe^en ber geoffenbarten 9^eligion
non bzm göttli^en Slnfei^en ber 33 1 ö 1 1 e r ber Offen*
barung abpnge, unb ba^ e§ ba^er um ben stauben gc«

t^an fet)n mürbe, mann eS um bie Eingebung ber i^ciligcn

30 (Si^riften getrau ferin foüte. „äJleine ßefer, fagt ber SBer«

faffer, mürben fid^ übereilen, menn fie biefe 5lnfünbigung
meine§ SSor^abenS, al§ eine SlnJünbigung ber ©ntberfung
nerftel^en foüten, ba^ bie Tjeilige ©djrift ntc^t einge*
geben f e t). Slber, ma§> i^ i^nen barüber mitsut^eilen

35 |offe, ift fo befd^affen, ba^ mit bemfelben eine fWenge t^eo=

logifd^er @treitig!eiten beigelegt, ein großer ^^eil ber 2tu§=
307 legungSregeln für bie l^eilige ©d^rift anberg beftimmt, unb

bie ganse SluSIegung^art um etma§> ueränbert, l^iernäd^ft

aber, menn e§ ©runb l^aben foöte, bie ganse 3Ölet|obe au§
ber ©d^rift gu bemeifen unb gu miberlegen, oerbeffert

5 mirb. :^n bzm Glauben be§ (Sl^riften, uno in ber Über«
Seugung be§ ^l^riften, bleibt mop bei) jeber ^^eorie oon
ber Eingebung ber l^eiligen ©d^rift, aHeS einerlei, unb
menn aud^ bie l^eilige (Sd^rift gar ni(|t eingegeben märe; fo

mürbe bod^ aöe^ barinn einerlet) bleiben, aber bie gange
10 gelehrte 5lu§legung ber ^eiligen (Sd^rift, unb bie gange
gele|rte Slb^anblung, Verleitung unb SSert^eibigung ber
©laubenSma^r^eiten, an^ berfelben ift unter un§ bergeftalt nid^t

bIo§ an bie 3öir!Iid§feit einer göttlid^en Eingebung ber*

felben, fonbern gugleid^ an eine gemiffe ^^eorie oon ber

io93efd^affenl^eit ber (Eingebung berfelben gefnüpft, ba^
mit me^r Sßa^rl^eit unb 3ut)erlä^igleit barüber, mefjr Sßal^r*

i^eit unb ^uoerlöfeigfeit in ber gangen (SJotte§geIe|rfam!ett

entftel^en mürbe/' ^ie (Einleitung entplt eine fe|r mo^l*
gefd^riebene ©efd^id^te ber St^eorie, oon ber (Eingebung het^

20 oöen ^ird^en gu oerfd^iebenen 3eiten. ^a§ erfte ^auptft.
fe^t ben begriff ber (Eingebung bal^in feft, ba^ e§ eine

innere übernatürlid^e 90litmir!ung @otte§ fei). @§ geigt,

ba% au^ ber ©ttimologie fid^ nid^tS ermeifen laffe, fonbern,
ba^ e§ ein blofe fird^lid^er Segriff feri, unb ba^ nod^ nid^t

25 beftimmt fet), ob fie unmittelbar ober mittelbar
gefd^e^en fetie. daraus gie^t ber SS. bre^ t^olgen. 1.) ®ie
Eingebung ift eine Gattung ber O f f e n b a r u n g. (&^

fällt alfo bie ^iflinftion ber ^^eologen meg. 2.) ®ie lann
nid^t auf eine Offenbarung im SSerftanbe ein*

30 gefd^ränft merben. 3.) ®ie göttlid^e (Eingebung ber
<Sd^rift ift etma§> anberg, ol§ ba^ göttlid^e Slnfel^en.
^er Sßerf. nimmt eine fünffad^e übernatürlid^e SDIitmirfung

ÖJotteg gu einem Sortrage, aU miJgltd^, an. darauf baut
er 5 ©rabe ber Eingebung: 1.) bie oollfommenfte 5lrt ift,

35 menn fi(^ ber ©cribent mie ein 5lmanuenfi^, mie ein
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muftfalifd^cS ^[nftrumcnt uerjält. 3)cr 2te &x(ib, «jcnn nur
einige jur SBirflic^Ieit eines SBortroö^ geprige 2)in0e

ganj ubcrnotürlitfi, einige berfelöen ober tf)zxl^ na*308
tüxli^, t^eilö übernatürlich erfolgen, ^er 3te,

wenn f ämmtlid^e ba^u notl^njenbige ^tnge t^eilS natür*
li^, t^eilS üöernatürlidl geroirft werben. ®er 4te,

wenn einige <Btüd^ blofe natürlid^, einige aber t^eils 5

n a t ü

r

I i d^ , t^eilS übernatürUd^ erfolgen. S)er 5te

@rab, wenn ein ganj natürlicher SBortrag ]§inter*
l§er üon @ott beobachtet unb b e ft ä t i

g t wirb. 2)enn e§

ift einerler), ob bai& übernatürlid^e oor^ergegangen ober nad^«

gefolat ift. lo

S)a8 2te ^auptft. i^anbelt Don ber 3öa^rfci^einltd^!eit einer

göttlid^en Eingebung ber ^eiligen (Sd^rift. ^er erfte ©runb
berul^t barauf, ha% mix oon ®ott ntd^t weniger §u gewarten
l^aben, aU wa§ in ä^nlic^en Umftänben ein jeber red^tfd^affner

aWenfd^ t^un würbe. SBenn i^m etwa§ an biefer ©rlänntni^ 15

gelegen war, fo wirb er e§ nid^t bem 3wföß überlaffen i^aben,

ouril wen, ob, ober ob fie nid^t fortgepflanzt würbe. 2.) ^in
^^eil berfelben, unb ber größte i^eil berfelben ift oon fold^en

^erfonen gefd^rieben worben, bie bei) ij^ren münblid^en
tReligionSoortrögen einen aufferorbentlid^en ^e^ftanb be§ 20

©otteS genoffen ^aben, warum nid^t oud^ beri i^ren fd^rtft=
lid^cn? 3.) ^er ^n^alt unb bie SBa^l be§ ^n^am oer=

rötl offenbar einen Pan, an weld^en weber bie SSerfaffer,

nod^ bie ©ammler gebadet l^aben.

Qu btm 3ten ^auptft. unterfud^t ber SBerfaffer ber) ber 25

SBir!lid^!cit ber göttlid^en Eingebung 4 (Stücfe. 1.) Ob
ber SBiße ber l^eiligen SBerfaffer etwa§ gu fc^reiben, unb
ehen biz^ gu fd^reiben; ober ob 2.) bit ©rfänntni^, ober
bit ©ad^en, weld^e fie fd^rieben. 3.) ®ie Sßorte. 4.) S5ie

Orbnung, nid^t bep i^nen natürlid^ o^ne ©ingebungSwunber 30

möglid^ unb begreifli(^ ift. (Bx finbet in allem btm nid^tS,

waö un§ an ein Söunber ju glauben, nöt^igte; allein,

übereilt wäre e§, wenn wir baxau^ ben (Sd^lu^ mad^cn
wollten, ba^ bie ^eilige ©efd^id^te wirflid^ ol^nc einige

Eingebung gefd^rieben worben fer). ^n 5lnfe^ung ber 36

Seigre wirb e§ fel^r wa^rfd^einlid^ , ba^ bie SBerf. ber (Sin*

gebung genoffen l^aben, wenn man beben!t, ba^ jeber oon
ii^nen ben ganzen 8 e^r begriff inne ^atte) ein 309
Umftanb, ber fe^r wid^tig ift! SDiefer Se^rbegriff mufe bod^

burd^ irgenb jemanb an^ Eingebung fegn er!annt
worben, wenn aud^ nid^t burd^ fie. 2)ie befonbere ffte*

gierung @otte§ ift befonberS barinn ju ernennen, ba^ fie 5

nid^t me^r gefd^rieben ^aben, ba^ feiner unter i^nen ben
ganjen i|m wo|lbe!annten Ce^rbe^riff fd^rieb; ba^ fie nur
<Btixde beffelben lieferten, unb gleid^wol au^ biefen ©tüdCcn
ein ooUftänbigeS Sel^rgeböube erwäd^ft. S5er) ber Slufsetd^«
nung, wenigftenS ber SBeiffagung, ift aud^ feine Eingebung 10

nöt^ig; benn fie fonnten fie lange norl^cr oon @ott ober oon
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anbern empfangen i^aöen. Söir üBerge^en bcn ^cnjeiS ber

3eugniffe. ^ier brtngt ber 95crfaf|er mit füt^t auf bic

innere, alö biz ftär!fte.

15 4te§ ^auptft. 3Son ber S3efd^affen^eit ber (^ingeBung.

^ier glaubt ber ^erfaffer, ba^ bie gange (Sd^rift yon Q^ott

eingegeben feti; unb bagu ful^ren il^n augenfc^einlid^ ntd^t

bIo| au^ btn göttlichen 9Soü!ommen|eiten gezogene Ö^^^Qß^*

ungen, fonbern au§ eignen l^inlänglid^en 3^U9"iff^t^ ^^^
20 ^eiligen ©d^rift l^ergenommene S3en)eigtpmer. ,/^dp fann

e^ mir unb anbern gar nid^t uerl^eimli^en , ba^ bie ©in«
gebun^ ber ]§eiligen 33ü(^er nirgenb^ in bcrfelben mit
einer jebermann gum S3epfatt j^inreiffenben (Soiben§ nerfiebert

mirb. Unb ba^er fann i^ ni^t irren, menn i^ fold^e für
25 feinen in ben gemeinfamen ©lauben geprigen Öei^rpunlEt

ernenne/' ©r übernimmt 6 (Stürfe gu bemeifen. 1) Safe
biz Eingebung ber ^eiligen ©d^rift fd^tec^terbingS nid^t ben
noUfommenften möglid^en dJrab ber Eingebung
eines SSortragS gehabt ^ahz. 2) ^Dafe nid^t alle SBüi^er in

30 gleichem @rabe eingegeben finb. 3) 2)afe eS unmöglid^ ift,

üon irgenb einem berfelben ben @rab ber (Eingebung
genau 5U beftimmen. 4) i)afe aber folc^e guuerläfeig überaß

fo oiel begriffen i^at, ba^ nid^tS falfi^eS in bie l^eilige

©d^rift gekommen ift. 5) Safe fic^ bie Eingebung fomo^l
35 auf bie SS orte als Oad^en (nämlid^ mit aßen ben ©in*

fd^ränfungen, momit er bie Eingebung ber ©ad^en bel)auptet)

erftredft l^abe, unb 6) ba^ mir feinen ^inreid|enben @runb
310 ]^aben, fömtlid^e 95üd^er ber i^eiligen (S(|rift für fo gleich

mit Eingebung gefd^riebene 93üd^er gu erfennen. ;^n bzm
5ten ^auptft. merben biz g^olgen auS ber angefteßten Unter*

fud^ung gebogen. SDiefe finb nierfad^, 1) ^n Slnfe^ung ber

5 Sogmatit. 2) SeS 35emeifeS ber geoffenbarten Dfieligion.

3) Ser 5luSlegung ber i^ciligen «Sd^rift. 4) Ser ^^eologie

überhaupt, unb ber tljeologifd^en S5emeife infonber^eit. SBir

^offen, ba^ biefe mit fo oielem Unterfud^ungSgeifte als (^e*

miffen^aftigfeit abgefafete (Sd^rift enblid^ einmal ©pod^e in

10 biefer Se^re mad^en merbe, menn eS anberS ba^ (Sujet felbft,

unb ber je^ige ^wf^fi«^ ^^r menfd^lid^en Ö5efeßfd|aft guläfet.

8-ranrfurt am ajUqn.

©eil 8=ronj aSorrcntrapp ; e&cn, baS ift: ajctra^tungen iiacr bfl8
0arobie§, unb bie barinnen oorgefallenen JBegcBcnl^eitcn.
«Rebft iBorrebe öon S)r. (5arl Q-riebr. öa^vbt, «Profeffor ju ©teffen.
1772. 8. 161 ®.

319 ©S geprt biefe <Sd^rift gu bcn neueren menfd^enfreunb*
lid^en 33emü]§ungen ber erleud^teten 9teformatoren, bie auf
einmal biz Sßelt uon bzm Überreft beS (Sauerteigs fäubern,

30 unb unferm Szitaltex bie mat^ematifd^e Sinie gmifd^en
nöti^igem unb unnbtl^igem Glauben oorjeid^nen moHen.
3Benn biefe Ferren fo oiele ober fo menige ^^ilofop^ie

r^aben, (Sid^ baS SOflenfd^enle^ren ju erlauben, fo fottte i^nen
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tl^r ^crj fagen, lute oiel unäitjegbeutigcr ©cniuö, unsrocq*
beutiget 3ßanbcl, unb nid^t gemeine Talente jum ^eruf beS a^

neuen ^rop^cten gepren. 3öenn fie SBclterfo^rung befi^en, 320

fo «jerben fie fid^ bct) einem großen ^ublifum (unb ba^

gröfeeftc glauben fie boc^ uor Slugen ju pben) ungern er«

lauben, aud^ nur ^erminologiepagoben umsuftoffen unb
oufjufteüen, nienn fie bebcnfen, ujeld^c ^eilige, i^ren 93rübern s

trjeure S3egriffe unter biefen 93ilbern umarmt merben. 316er

i^r ;^fonofIaftifd^er (Sifer ge^t meiter. (Sie magen ftd^ an
ni(^t§ meniger, aB ooflfommen 95iblif(^e S5egriffe. — —
5luc^ biefer 5:raftat miß bi^ gange Se^re ber ©d^rift t)on

bzxn Teufel megraifonniren: ein SSerfal^ren, ba^ mit ber lo

angemeinen Slu^IegungSfunft, auäi be§ ftrengften 3)enfer§,

ftreitet; benn, menn je ein Searif biblif d^ mar, fo ift e§

biefer. @r ^ängt fo fe^r mit Der Seigre be§ a^lorgenlänberS
oon ber menftllid^en ©eele, feiner ;^bee oon SDIoralität, natür*
lid^em SBerberben u. f. m. gufammen, mirb burd^ feine (Sitten^ 15

fprüd^e, Slflegorien, unb SDogmata aüer 3^1*6« wnb ©eften fo

fel^r beftätigt, ba^, menn man au^ bem SBorte @otte§ nid^t

mel^r jugefte^en mollte, aU jebem anbern menfd^Iid^en 33ud^e,

man biefe 8e|re unmöglidö barauS oerbrängen Jann. ®o oicle

©teilen ber Slpoftel unb ©oangeliften gepn baoon au§, unb 20

teuren bai^in gurütf, ba^, menn e§ au^ nur ein tion ß^rifto

in feinem ^^^talter oorgefunbener 93egriff märe, er bod^

burd^ i^n geheiligt unb beftätigt morben; unb nur aUein
ber SBorfel^ung ift e§ oorbel^alten , gu beftimmen, mie tiiel

SBa^r^eit fie un§ aud§ ]§ierinn ^at entbedEen, ober oer* 25

pHen mollen. SBäre femer bie Seigre oon einem Teufel,
ein nid^t in ber .^eil. ©d^rift au§brüdflid^ gelehrter ®a^
(meld^eg bod^ nie ju ermeifen fet)n mirb) märe e§ bem großen
Raufen nur SBorftellung^art oon einem ^rincipio beS Übels,

fo märe e§ fd^on aU ein glütflit^ gefunbener SJlarfftein nid^t so

ju oerrürfen, ober märe er aud^ nur ein in biz trübe
©anale ber ©i)fteme abgeleiteter ©a^, ber aber oon ba in

ben öffentlid^en Unterrid^t gefloffen, unb (Sated^ifmuSnal^rung
gemorben, fo mürbe er au^ oon biefer <Btite e^rmürbig
genug, um in il§m nid^t bie ^iul^e unb (Seelenfid^erpit fo 35

tJieler gu ftö^ren, bi^ leidet ju oermunben, aber fd^mer gu
l^eilen ift. ^äüe ber SSerf. fid^ ben ©d^riften SJ^oftS auc^

nur al§ einem ber älteften aJlonumente be§ menfd^lid^en 321

©eifteS, als 95rud^ftüdEen einer ©gptifd^en ^x^xamibt mit
©^rfurd^t §u nähern miffen, fo mürbe er bie S5ilber ber
SKorgenlänbifd^en S)id^tJunft nid^t in einer l^omiletifd^en @ünb*
flut^ erfäuft, nid§t jebeS ©lieb biefeS ^orfo abgeriffen, 5

Serl^auen, unb in i^m 33eftanbtl^eile beulfd^cr Unioerfitöt§-

begriffe bz^ 18ten ^a^r^unbertS aufgebest pben. (5§ ift

efetpft angufel^en, menn un§ ein fold^er (Scribent, mie biefer,

unterfd^eiben miH: ba^ hat bie eroige SöeiS^eit unter ber
©efd^id^te @ben§ , unter bem S3ilb ber @ d^ l a n g e gelebrt, 10

unb b(i^ ^at fie nid^t geleiert. Man burd^gc^c nur oen
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^nn^alt ber a3etra(^tuttöen, bie bem 33ud^c tiorftcl^tt, unb fc|e,

nja§ er nid^t alle§ leJ^ren jDtn. 9^ur fd^abe, ba^ er ba§
<Stürf be§ ^n^alt§> üöer jcbc einzelne SSetrai^tung oorfe^t,

15 unb baburd^ ben Sefer nod^ aufmerffamer auf ben SBettjei^

mad^t. Unfre Sefcr erlauben ung, nur ben äw'^ftlt einiöer

^araörap^en l^er ju fe^en. ,^§. 45. S)a§ menfd^lid^e 33lut

wirb unter bem 33Ub einer (^d^Iange uoröefteüt; §. 46.

tiefem fSlut lann eine Stft Beigelegt werben; §. 47. unb
20 eben fo mol eine Dfiebe; §. 50. ^er glud^ ber ©d^longc

fd^idft fid^ aud^ ganj njo|l auf ba^ menfc^lid^e SBIut; §. 51.

hieraus erließet, njarum ba§ 33Iutt)ergieffen sunt SJlittel ber

Serfö^nung gemad^t worben ift; §. 85. fSlan fann gar mo^l
fagen, ba§> Opfer be§ 33lute§ S^rifti nerföi^ne un§, tnbem e§

25 unfer eigene^ 33lut be§ Scben§, b. i. feiner 3Btrf*
fomfeit beraubt.'^ ^it biefer ®reuftig!eit erklärt er bic

fonberbarften ©rfd^einungen in ber ©efd^id^te ber syicnfd^l^cit,

worunter gemife bie Opfer gepren, unb tion beren (BnU
ftel^ung ber fd^arffid^tigfte ©eift nid^t§ ^u laßen uermag, menn

30 er feinen pofitiüen 35efep (^otte^ annehmen mü.

Cemgo.
S)et>ifcn ouf beutfci^e ©clc^rtc, S)id§tcr unb Äünftler. ftuß

bcutf^ett Did^tcrn ö^jogen. 1772. ;3n ber aWetcrfd^en SBut^l^anbluttg.

35 f5)cr SBorberid^t giebt in ^i^mli^ i^ol^em Xon an, ba^
ber Bw'edf biefer 2)euifenfammlung feg ,/bie ©ritif au8 ben

322 ©tubierjimmern ber ©ele^rten in bi^ grofee SSelt, auf
ben eigentltd^en ©d^aupla^ i^re§ ödsten 9Serbienfte§ in btc
®p]§öre großer (SJef ellf d^aften u. f. m. einzuführen.
Unb ba^ smar in ber ^rad^t, biz ber nii^ige ©alUer

Säber bergleid^en ©egenftänbe ju njerfen pflegt,
aber jugleid^ burd^ zim ^bee, bi^ feinem unfrer
^a^baxn entlei^nt tft, fur§ burd^, gebarfne SDe*

oifen über beutf(|e «Sd^riftfteller auf ber ^afel
ber SBorne]§men. 5Bir woEen nid§t lad^en, nid^t über

10 bit Originalität be§ ©infaH^ ftaunen, fonbern nur fragen,
mie er au§gefül§rt morben? benn ba^ meife jeber, bafe

(Exitit ftd^ fo gut auf ein fd^marje^ 3ei^w"9^öJöt^/ öB auf
ein 9^ad^tifd^papierd^en, brurfen, fid^ fo gut im ©prudpe
eine§ fremben 2)id^ter§, al§ in einem eignen Sprudle, in

15 f^orm einer fritifd^en ^rebigt, ^rauerrebe abgelebter,
unb ^aufrebe junger @enie§, vortragen läfet: fo mie e§

avi(!^ ieber, menigftenS an^ (Sd^miftö Mantua nimium vicina

Cremonae, meife, btt^ oft frembe SBerfe fid^ mit vielem SBi^

auf eine neue Gelegenheit anmenben laffcn, über bie fie nid^t

20 Qema^t mürben. Sllfo j|e^t nur SBel^anblung eines lang*

gemufeten, ober nur leid^toeränberten Einfalls

!

unb
ba ftreid^en mir gleid^ bie tieffinnigen S)enfer, ®e*
leierte, ajlat^ematifer, u. f. m. meg: fie mollen,
unb lönnen, unb börfen ftd^ nid^t auf fold^e Slrt burd|

25 g^ieimgebetlein unter ber 2:urte ober neben bem SO^arjipan



^erber 159

„aus ben ©tubicrftubcn bcr ©clcl^rtctt in bic ©pBöre qxo\\cx

©cfeaft^aften, in bic ßrofec SScIt, an bic 2:afcln bcr

SSorne^mcrn/' einführen laffen. SB o Ueno nid^t: ba§ gicbt

nuT ein crbämtlid^e§ 9?amcnGenjäjc^e, o^nc (Sachen unb aBertl|

ju !cnncn, unb fennen ju Icfiren. 2)ürfcn§ nid^t: i^r 30

SScrbicnft ift unb foü in ben ©tubicrsimmcrn fcgn. ÄönncnS
nid^t: 2)cnn aUe folc^c crbaulid^e (Sprudle brürfcn il^ren

aBcrt§ nur fd^ief ober gar nid^t au§. a23a§ njidS auf
Kepler fugen: ,/!cin (^tanb ift grofe, alS nur
bcr @tanb bcr SßeifenK' auf (Suljcr: ,,bic ^cnnt*35
nife unfrei @IüdE§ ift SBcifen nur uerlic^nK'
auf (Segne r: „je minber fid^ bcr ^luge fcIBft
gefällt, um fo uiel me^r fd^ä^t i^n bic 3a3elt!'^'323

auf (Suler: „Äluge gelten nid^t, al§ auf f er
ij^rem SBaterlanbe/' 32Sa§ ujoflen hie ©prüd^Iein

auf bic aWänner fügen'? 9'iid^tS! (Sie ergreifen eine Stieben*

beftimmung , bic eigentUd^ nic^t ju i^rem SScrtl^c gel^ört, 5

ober fugen, eine angemeine ^laubcreg; ^u unbeftimmt, ju
flicgenb ober gu fried^enb — — ein ^unft. S^lid^t beffer

jinb bic auf 3« enb elf o l^n, 3Jlcier, S^IögcI, ^. Ö-
iClofer, ^eber, ^öi^mer, ^ütter, unb nielc anbre.

@ine grofee Slnga^l anbrer finb auf ganj unbekannte, lo

unh^beutznbc Seute, hie gar nid^t, felbft nid^t im
^orceUainfd^äld^en „an bic tafeln bcr ©rofeen''' oerbienen
gebrad^t gu merben, unb bic bo^, meife (^ott^ marum'? mit
meld^em 8obe erfd^einen. SSon ber 5lrt finb ^err dd, ^err
non ©eblcr, @nge(, Krüger, (Sd^röber, ©d^ubart, i5

unb eine grofee SUenge beutfd^er Ferren, bic mir nid^t,
ober taum fennen ba fäUt alle Proportion unb (B^xe

ber @efenfd|aft meg. Sine anbre größere Un^a^l, bic nid^t

^ergeprt, finb ein jal^lIofcS ^cer erbärmlid^er
Schmierer, für bic auc^ iebe ^ritil §u gut, §u oer* 20

fd^menbet ift, menn gleid^ ficben auf einem Slättd^en

ftc^en. SBiele oon il^nen geprten bIo§ ju einem mo|l*
feeligen ^anfabunbe: ber öanfabunb ift abgelebt,

unb mag foU ba^ ©efd^mei^ leben, ba$ nur einen ^ag
äu leben, beftimmt mar'? ®inb nid^t fliegen unb Ungeziefer 25

gnug, mo nur ein S3ifed^en 9^afd^mer! ift? S)ieic alle,

unb meld^ ^in großer ^rupp! abgered^net mic menige
bleiben! unb mie menige finb au(^ ba red^t unb gans
caraftcrifirt? ^at33obmer, ^äftner, Schlegel, ©malb,
SWargar. ^lopftodC, ^arfd^in, ©emmingen, SSinfel* so

mann, Sefeing u. f. m. nid^t mc^r unb ttwa^ anberö
ücrbicnt, alö fie i^ier erhalten? Unb ma^ finb biefe gegen

fo Diel anbre unroürbige 2ent^, bie i^ier gepriefen merben?
Slnbre 2)erJifen fagen offenbar nid^tS; man mei^

nid^t 80b ober ^abel. Slnbre finb fleine ^aSquillc, 35

au§ einem 3w9C beS SebenS, ber nid^t bal^in geprt. Slnbrc,

menn fie ma^r finb, gar nid^t angepaßt unb angemeffen
furj, e§ bleibt nur menig, roorinn mal§rer, ganjer, 324
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oerbienter (S^^axattex ift, unb nod^ itjeniger, wo er
aufferoxbentlid^ mi^ig unb fd^ön gefagt wäre. ^nbe[fcn
finb üon 6et)ben bodp einige ^äüe, ba§ ©inige gieöt ber

5 (Sammlung aurf) aUein einigen SSert)^. 3utt)eilen ift bem
Urt^eil be§ ^u6Iifum§ (maS für tin ^rafeenbing i^eifet oft

nid^t ^ublifum?) wie un§ bün!t, mit niefem IRed^t miber*
fprod^en, unb ber äöiberfprud^ §um ^^eil gut gefagt: fo

S. 93. Beti ^retfd^mann, ©ottcr, SBalbinger, <B^xHd^,
lo^lobiuS, ajlüller, Gärtner, ^pmmel; oft i)at fd^on

bte ^abenj eineg fd^önen <Bpxuä)^§>, ber fo unoermut^et miebcr
fommt, tt)a§ angene^me§. S)a§ aUe^ aöer ift nur Slu§*
nal^me; ba§ gan§e ift eine elenbe ober mittelmäßige 93urfd^en*
aröeit, in b^m SßinJel eine§ ®täbtd^en§ ooll ^jjrooincial*

15 gefd^matf, an einem gä^nenben 9^ad^tifd^c, me^r oon Blätternben
gittgetn, als nad^finnenben ©ebanfen gefammlet, unb ber
Sammler felöft oerbient alS Slutor, eine w^it fd^led^terc

3)eoife, aB er fid^ gegeben.

Les Caprices de l'Amour et de l'Amitie. Anecdote Angloise
suivie d'une petite Anecdote Allemande. 1772. 8. 153 ©.

329 ©leicl) auf ben erften ©eiten i^aben mir bzni^^z ^entaxt,
unb eine ernfte aJline ber ©mpfinbung bemerkt, bU mir ju
fennen glaubten, unb bit §u oerfennen in ber fjolge un^
möglid^ ift. Slber waxum franjöfifd^? ruften mir au§, unb

35 e§ merben ba^ oiele mit unS f^^agen; unb menn bie 5lnt*

mort, bit mir unS gaben, ba^ ja im gemeinen Seben ein

330 ^eutfd^er, um non einer beträd^tlid^en Sln^a^l S)eutfd^cn

ge^brt gu merben, granjöfifd^ reben müße, nid^t genug
t^ut; menn man brauf nerfe|en mö^tz^ eben an benen,
benen eine (SJemalt überS ^ublifum gegeben ift, fet) e§, mibcr

5 fold^e SSorurt^eile burd^ ein liebenSmürbigeS 33er)fpiel gu
ftreiten; j^aben mir barauf nid^tS gu fagen. S)ie SluSlänber
mögen bie ©prad^fe^ler unb ©ircumlocutionen entfc^ulbtgcn,

ba e§ nur für ©eutfd^e, oon einer beut^^zn ^eber gc*

fd^rieben ift.

10 SBon ber romantifd^ glücflid^en ©rfinbung beS ^anS
beriber ^efd^id^ten, moHen mir nid^tS betaiüiren. ^ie miH
mit aUen i^ren ^^eilen gefüllt ferm; befonberS ^at^ unS
ergoßt, fo niel ^anblung unb fo menig t>Mnx^ gu finben.

®ie ^elbinnen beriber Slnefboten finb nortreflid^c ©efd^öpfe;
15 beribe Jarafterifirt eine ernfte ©tillc, bie au§ bzm SDlangel

be§ magren @enuffe§ t^rer Slflenfd^^eit entfpringt. SBie allen

füBlenben «Seelen, ift i^nen baS> SSerfeltagSleben i^rcr Sieben«

gefd^öpfe ^u unintereffant, unb fo fe^ren fte in fid^ felbft

äurüdC, unb in bcm oerfd^lofenen ©igentl^um manbelt t^re
20 Imagination ungeftö^rt, auf gefällig gefd^affnen gelbem, in

bämmernber ^raummoKuft l^in unb mieber. S)afür cntbel^ren

fte alle freuten, bie ©efeUfdbaft gemährt, imb bie non einer

©eitc immer unerfe^lid^ ftno. ©er S^angel an Söluntcr^ett
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biefer UeöenötDürbißen S)amen, ^at unö einen ^atiQtl bcö
(31M^ mutfjtnafeen laffen. Unb ^ier fe^ un§ eine Slnmetfung 26

erlaubt. 2)ev Unaufvicbne, um nic^t ju fagen, ber Un*
glii (flicke, fjat smeen SBegc beö ^roft§, anbre unglürflic^
ju ntod^en, njie fid^, ober ba^ &lüd onbrer su beftJrbern,

um fid^ gleid^fam in anbern fd^ablo^ ju l^alten. ©§ mirb
uieHeic^t manrf)em fonberbar fc^einen, ha^ mir ba^er uon so

einem au[ferorbentlidöen ^ang gur 3ßol^lt^ätiö!eit auf ben
aJlangel eignen innren Se^agen^ fd^liefeen. (SJenug, eS ift

eine 5lnmer!ung, ba^ ^^i^t, eine Slrt non gebadeter ©riüe,
unb mir ge6en8 für meiter nid^tö.

S)ie 2lrt, be§ alten 8orb8 feine ©d^mefterfrau burd§ 35

eben biefe SJienfd^enliebe nor anbern ©efü^len äu bemai^ren,

mirb nur burd^g prämebitiren romane^f; übrigen^ fü^rt bi^

Statur ein särtlid^*empfinbenbeS grauenjimmer ^unbertmal ju 33i

fold^em Ouiproquo.
Unb ba^ mad^t benn im @an§en biefe nieblid^en @r*

finbungen fo liebenömürbig, ba^ mir überaß burd^ Sßa^r^eit
gerührt merben, bie nur fe^r beli^at erp^t unb angc* &

menbet ift.

3ugIeidC) ift eine beut^^e Ueberfe^ung prau§ge!ommen,
^u i^gben um 24 !r.

grantfurt am SJlatjn.

öo6rebcauf &enöcrrn»^rte&ri(ß l^arl^annxiroon^reufejc.
1772. 68 ®. ßr. 8.

O^ne (SJefü^I, roa^ fo ein aJlann gemefen, o^ne 3l^nbung, 25

xoa^ fo ein ÜJlann fet)n !önne, fd^reibt ]§ier ©iner bie fd^led^tefte

^arentation. SDer @ang biefe§ fonberbaren @enie§, bag
SDurd^arbeiten burd^ fo niele ^inberniffe, bie büftre Ungu*
friebenl^eit beti allem Gelangen; mirb in ber ^eber unfer§
<Slribenten red^t orbnung§gemäfeer Cursus humaniorum et 30

bonarum artium; unb ber fel^r eigen d^arafteriftifd§e

^opf, mol^lgefaltete l^onette SlHetag^ma^fe. ®a0 ift immer
ba^ fd^limmfte, wa^ ben fülenfc^en, mit ^reuj^, mtberfal^ren
fann, bereu Seben uielfad^ oergäHt mirb, meil fie nic^t finb

mie anbre; ba^ man, um fie nad^ btm Zob menigftenS in 35

ehrbare @efeHfd§aft introbuciren gu fönnen, i^re ©eftalten 332

nermifd^t, unb bet^euert: fie maren mie anbre oortref*
lid^e Seute aud^I

Slnefbotc auß bem 9lct^ ber ® clci^rf omf eit.
®. Mercure de France Mai. 1772.

©in gemiffer ^err ;^o^ann 2lnbrea§ non Söielanb,
au^ (Siebenbürgen gebürtig, S3ranbenburg*Slnfpad^ifd^er 9^e»

gierungSrat^, überfe^t be§ ^errn de Falbaire honete
Criminel inö 3)eutfd^e, unb bringt t^n auf biz Sötencr
SfJationalbü^ne, mo er mit taufenb ^^ränen empfangen mirb. lo

^a^ biefem fd^reibt ^err non SBielanb einen mo^Igeftelttcn
S3rief an ^errn de Falbaire, unb berid^tet i^m, mit
beutfd^er ^geben^eit gegen frangöfifd^e Talente, biefe mid^tige

SWorrtS, ©oct^c unb Sperber 11
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©efd^tc^te. Mr. de Falbaire feinreibt, mit hxüiq: „Rien
15 ne pouvoit me flatter autant que l'honneur d'etre tra-

duit par un auteur celebre dont les ouvrages meritent
eux-memes des Traducteurs. Vous ne saves pas, Monsieur,

que je Tai ete de votre Clement ine, il y a plus de
dix ans." Söiic ba^t^n an ben Ouäftor ©icero, ba er

20 nad^ SBruttbufium fam; unb öebauerten ben S)id^ter, ber

nm bte ©raigfeit, unb ni^t feinem SBergnügen ober feinem
SWäbt^en SU (SJefaUen fingt.

©öttiiigen unb ©otl^a.

S)lc »Ott 1753 Bis 1763. ju Qdot^a in 9 «Bänben crftötenenc SBeqträßejur
aSert^ctbiflUttö ber pxatii^^en Sfeligion mtber bie ®tn =

würfe untrer Seit, erl^olten il^re ^^ortfeßung in folgenbcm SEBcrf,

baoon unter bem 3:itel: ©efeUfd^oftlic^e Söcmü^ungen berSJÖett
bte (Sl^riftlidöe ateltgion ouäupreifen, ba§ erfte ®tü«I Öe^
Sietrtd^ ^eraugQefommen. 8. 180 <©.

®er ^anpt^wed ber SBerfaffer ift ,^bie SSortrefUd^*

feit ber $riftlic§en 9fleligion, i^re SBraud^öarfeit unb ^raft,
bie 3)lenfd|en gut unb felicj ju machen; ba^ ©öttlic^e unb

333 ba^ Sie^en^miirbige, ba^ SSeife unb @r]§aöne im ©angen,
mie in ben einzelnen 5t^eilen gu empfehlen. S3Iog fpelula*
tinifd^e 9So|r]§eiten unb eigentli^e polemifc^e Uh-
l^anblungen merben feinen ^lai^ in biefer (Sammlung

5 finben , mol^I aöer bie ^eftreitung praftifd^er ^rr=
t^ümcr; 5lntmorten auf ^efd^ulbigungen miber bie @oan*
gelifd^en Se^ren. SDie geoffenbarte moralifd^e unb
Vraftifd^e SSa^r^eiten merben nornemlid^ ba§> g^elb i^rer

^emü^ungen fetin. ®en ^ni^alt biefer ©ammlung merben
10 fie am meisten au§ eignen 3Jlebitationen i^ernel^men,

fei^meilen aöer au^ ÜBerfe^ungen einrücken , unb S5e*

meife für bie SSal^rl^eit ber i^riftlid^en SJeligion an&
meitläuftigen Slö^anblungen in einem furzen 5lu§§ug
oortragen. ^abex) merben fie auä) SBegeben Reiten an*

15 füi^ren, moburd^ bie ^raft unb (B^ön^eit ber S^ieligion ^. (S.

öeftätigt mirb, unb enblid^ 51 ureigen non neuen bie $rift«

lid^e 9fieIigion Bemeifenben, unb bereu Slu^üöung öeförbernbeu
S3üd^ern liefern/^ 2)iefe§, neBft ber S5efd^reibung ber

mand^erlep Slrten ber Dleligion^feinbe, unb ber SSorftetlung

20 ber nerfd^icbenen £iu eilen ber g^einbfd^aft gegen bie 9fieli*

gion, mad)en ben ^ni^alt ber Einleitung au§. ©ine
©teile @. 6. 7. mollen mir baxau§> ^iet^ex fe^en: ,^^^x

Seigrer ber 0leligion! bie i^x anbex^ ieU al§ leieret, il^r l§abt

aud^ mand^en gur nöKigen SSerleugnung ;^efu geörad^t;

25 mand^er, ber fid^ ber Sßa^rl^eit fd^on näheren moltc, ift

eurent^al6en im ;^rrt5um geblieben. — — 65ott! meldte

grofee Serantmortung |abt i^r pi^arifäifd^e ^ciftlid^e, bereu
feetragen ber d^riftlid^en Sfled^tfd^affen^eit miberfprid^t, bie il^r

eud^ tJon ©igennufe/ <Stolg, SSoHuft, 9leib unb Stad^begierbe

30 bcl^errf^en laffet; feine (Sanftmut^ gegen ^rrenbe, feine

brüberlit^e ©intrad^t unb SBerträglid^feit gegen bie, meldte
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anberö, aU i^x, benfen, öettieifct! SBon euren öänben wirb
^e]n^ einft manche «Seelen, bie i^n oerläuönet fraßen, forbern/'
— — e§ folgt hierauf: 11. ®ie SBeräd^ter ber fftelu

ßton ^efu benfen ber @f)re (3ottz^, ber menfc^*35
litten SBürbe unb ©lüdC

f

eliöleit suniiber, ®. 21.

Bio 48. ©rfter aSeweiS, oon il§ren eignen aileinunnen
fottiol, al§ oon i^ren^eiubfeligfeiten gegen bie 334

öel^rfä^e be§ ©i^riftenti^umS l^ergenommen. 3njet)ter
^ettJeig, ttjeil fie einmal bie ridötigfle Einleitung,
©Ott ä« erfennen, unb bie ftörtfte Ermunterung,
i^n rcd^t gu oere^ren, oerad^ten, unb gmeitenS »

bie ebelften 3Wittel, ben 3Jlenfd^en beffer unb
ooll!ommner §u mad^en, oerttJerf en. ^m erften
a3ettjei§ Ipat ba^ 3Bort, SSeräd^ter ber 0ieligion
i^efu, bie redete Sebeutung; ttiie e§ aber im jme^ten
Benommen wirb, ba au^ „aJiänner, meiere SSa^r^eit, SUlöfeig« lo

eit, äl'lenfd^enliebe, unb gute (Sitten felbft ausüben unb an*
beren angreifen; bie @otte§ öeiligfeit unb SSorfe^ung er=

fennen, bie (Seele für ben größten SBorgug l^alten, unb il^re

Unfterblid^feit für ba^ größte @ut be§> äJlenfd^en,'^ nac^
(S. 33. 34. mit biefen diamen belebt merben, bünft un§ i5

offenbar unbillig unb l^art ju fe^n; unb mir möd^ten
nid^t fagen, ba^ fold^e ber ß^re @otte§, unb ber ^ol^eit be§
SRenfd^en ac. ^umibex benfen. SSer etma^ beftimmtereS, ner«

nünftigere§ unb befd^eibnereS über biefe 2Jlaterie lefen min,
ber finbet e§ in bem (Sd^reiben eines ^re^benferS 20

an feine a3rüber, SBerlin 1770. (S. 39. Reifet e§:

«2)ie 9leligion ^efu ^at ber ^^ilofopl^ie inSbefonbre in ben
8e]§ren üon ber SBorfe^ung unb Unfterblid^feit, SDeutlid^feit unb
©emifei^eit gegeben, o^ne i^ren mol^ltptigen Unterrid^t märe
fie bie bunJle, oermorrene unb irrige ^^ilofopi^ie ber Reiben 25

geblieben.'' SSir miffen nid^t, ob ber, au^ S. 138. 139.

mieber tjorfommenbe (Sd^lufe non ben ©rängen ber SSernunft
gu einer S^^^/ ä- ^- S« ^^« 3citen (S^^rifti, auf i^re (Sd^ranfen
überl^aupt, rid^tig fet). S)er 35erfaffer be§ l u r § e

n

(S^ftemS ber natürlid^en O^leligion, i^at au^ ebenso
fo erbärmlidp ]§ier, wie an mel^rern Orten, befonberS ber
le^tern Kapitel feinet 93ud§§, gefd^loffen. Ob man baran
mo^l t^ue, ba^ man bie 9ieligion :öefu auf Un!often ber
aSernunft, bie bod^ au(!^ ein wi^üQe^ ©efd^en! ©otteS ift,

erl^ebef? Un§ ift e§ immer leib, bie gute (Sac|e be§ ©Triften* 35

tl^umS mit feid^ten ©rünben unterftü^t gu fe^en. S. 26.

30. unb folgenbe, mirb oon ber Se^re oom gufünftigen Seben
nad^ bem Stöbe gefprod^en, al§ ob mit berfelben bie SDIoral 335
fte^e unb falle, mit einer (Stelle au^ bem ?)oung belegt,

ber, meil er nun einmal gemo^nt mar, aüe^ burd^ ba^
ajlebium einer büftem aJielanilole^ angufe^en, i^ierinn

leinen lompetenten Öftid^ter norftellen fann. 3Sir glauben ein 5

fünftigeS Seben; üJnnen aber bergleid^en übertriebne SSor*

fteHungen oom ©influfe berfelben in ba^ SBer^alten ber
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äJlenfc^en nic^t öiCliöen. ^ic SÖloral Beruht auf Qan^ nnbcrn
©riinbcn. — — ^aä) ben genjöl^nUd^ett SBorftcauttöen

10 unb QSe^anblungen, tft bie Se^re uom saüinfttgeit 3wftö«^
taum unter hit fc^mac^e SJlotitJen ber ^ugenb ju red^nen.

Unb njenn e0 @. 29. j^eifet: ,/3öenn bzx Zob ba§> (Bnbt

unfern S)afet)n§ ift, nienn |enfeit§ be§ @ra6e§ feine ©iitcr,

feine ^reuben unb ©lütffeltgfeitcn me^r für un§ übrig finb,

15 ba finb UJtr bie Unglücffeligfien unter ber @onne/' Sßie

pngt biefeS mit ben pufigen (Steßen biefe^ S3uc^0, ba non
bem ^roft, ben ber Stugenb^afte im Unglütf geniefet; non
ber ©rp^ung feinet äufferli(|en ©lücfg, burdp biz gute 93e*

fj^affen|eit feinet ;^nneren; oon ber ^eiterfeit beffelben im
20 5llter, 9)lut^ betim Zob, unb anbern mefentlid^en SBort^eilen

ber ^ugenb gerebet mirb, ^ufammen; mie mit anbern un*
leugbaren, mo^tptigen SSorjügen be§ 50lenfc^en, mie mit
1. Zim. 4, 8. ^ap. 6, 6. unb anbern ©(^riftftellen sufammen?— — ®. 45. ,^^enen/ bie uor bem Qoxm ©otteS

25 j 1 1 1 e r n , mirb ©nabe unb triebe nerfünbigf^ {bux^ ba^
e^riftent^um). ©er SluSbrucf, 3orn ®otte§, ift einer

non benen, bie ber S^leügion, ftatt gu nu^en, gefd^abet l^aben.

3Sa§ Sut^er 3^^« überfe^t ^at, |ei^t ba^ in ber Urfprad^e
ntc^t, xva^ mir im SDeutfd^en unter S^^^/ w"^ gebcnfcn.

30 ^ft ©Ott mie ein ftotger äRenfd^, ber fid^ burd^ bemüt^igeS
äried^en unb 3^*^^^« beugen läfet? äRufe ba^ 3tttcrn, um
©nabe ju erhalten, nid^t nod^ non anbern (Smpfinbungen unb
©ntfd^lüffen begleitet fe^n? III. S5om Stöbe ber Sßer=
folger ber erften ©Triften. (Bin Slu^jug an§>

35 b e m 8 a c t a n t i u § , oon @. 48 big 107. breljt fid^ um
bie einzige ^bee ^erum: bie fd^mer^^afte unb fd^impf=

lid^e ^obeSarten ber 9iömifd^en ^atifer in ben erfteren ^al§r«

336 l^unberten finb gerechte ©trafen, bie i^nen, um ber (S^riftcn

^Verfolgungen millen uon @ott auferlegt morben. SSenn
merben bod^ bie 2)lcnft|en bie D^iat^f^lüffe be§ Unenblidöen
nidbt me^r nad^ ben (Singebungen i^rer fleinen tprid^ten

5 unb ftoljen Seibenfd^aften mobein,
Pour savoir ce qu'il est, il faut etre lui meme,

geprt au^ ^ier^er. — — (S. 51. „2)er ol^nmöd^tigc

Stgrann ^exo oerfd^manb :plö^lid^, fo, ba^ man oon biefer

fd^änblid^en 35eftie nid^t einmal ben Ort i^reS
ioS5egräbniffe0 mufte.'^' — — „Sll§ ber (Satan bem

SDomitian in§ »^erj gegeben, bie (SJ^riften gu verfolgen 2c/'

@. 52. ,^@§ mar fein Ort, au^ in ben entf ernteften
©egenben ber Srbe, bapn nid^t bie d^riftlidpe [Religion ge*

brungen möre.'^ <B. 53. ,/^em ^eciuS mieberfu^r nid^t
15 einmal bie (Bl)xe begraben §u merben, fonbern er

mar al§ ein geinb @otte§, eine ©peife ber milben
^^iere unb SBbgel.'^ — — „5Salerianu§ n ergriff
ftd§ an bem ^ö duften aV' nebft einer ©teile ©. 58.

in ber SHitte, u. a. m. ber giftigen, auf allen ©eiten
20 tJorfommenbcn öäfterungen über bie dti^m. ^atifer, bie mir
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frcglit^ nit^t gan^ entfc^ulbigen njoUcn, mä)t ^u benfen.

$)ie[e groben werben l^inlänölic^ fetjn, üom ©eifte bit^z&

©tütfö eine ;^bee ju geben, ©c^limm genug, ba^ folc^e

©ad^en in einen Sülenfci^enfopf gefommen, unb je einigen

Segfaü erl^alten l^aben, noc^ fc^Iimmer, ba^ berglei(|en 25

©jcremente 1771. bem Sefer üorgefc^t njerben. — —
IV. ©in SBerfud^ über bic ©lürff eligf eit. ©. 108
—163. 3lnfang§ etroaS oon @ut unb Übel unb beffen

@raben, l^ernad^ bie Slrtirfel 00m ©tonb ber Unfd^ulb, @ben*
bilb (5Jotte§, ^aU Slbamg, ©rbiünbe, ber ©rlöfung ^efu so

e^rifti, üom iungften @eric|t, ewigen 2^ben unb ewigen Xob
aneinanber gereift, mit gröfetentl^eil^ gar nit^t poffen*

ben, angeflogenen (St^riftftetlen belegt; fur§, fo bel^anbelt,

al§ eä nur in ber fc^Iec^teften , ben gefunben 35erftanb unb
wa^re GBjegefe auf aüen 33Iättern beleibigenben, S^ogmati! 35

au^ bem uorigen ©eculo feijn fann. SBirb biefer 33erfaffer

bie aJlenfd^enfeele beffer ftubiert, gute ©(^riftfteüer mit ^aci^=

benfen, unb bie 33ibel mit unbenebelten Slugen gelefen 337

^aben, bann mag er mo^l beffere Söaare, nad^ feinem Slu§*

brucf, 5u aJlarft bringen! V. ©§ara!ter ber ^er§o=
tun §u i^onftein»®onberburg, nebft einem
tnterlaffenen S3rief berfelben an iljre ^oc^ter. 5

@. 164—171. ^n bem erften, ber au§ be§ ^errn ^abi*
net^prebiger^ Qeffen ^rauerrebe, gejogen ift, münfd^ten
mir bie ©teße ©. 165. „®ie mar eine grofee S5eterin zc/^

meg, ober mit einigen äwfä^en unb @infc|rän!ungen oor*

getragen. ^a§> ©ebet ift bIo§ ein ÜJüttel ber ^ugenb, 10

unb fein ^ngrebienj berfelben. VI. ©in 2ieb, ba^
©Icnb ber ® ott eöleu gner. ®. 172—174. aJlan

fielet überall, ba^ biefe§ gange erfte ©tütf an§> einem @ufe
ift. ^ud) in biefem 2ieb ift alle0 in einen Elumpen ju*

fammen geworfen — — übertrieben — — einfeitig. Qn i5

ben ^n§eigen ®. 175—180. werben QerufalemS,
Snöffelt^ unb 8efe ©t^riften, oon ber SSBa^r^eit ber

d^riftlid^en S^ieligion, empfohlen; unb bie 5lnmer!ungen beg
ben au^ bem ©nglifd^en überfe^ten S5etrad^tungen über
bie ©efc^id^te ber Dieligion uom @. i^aw, beri(^«2o
tigenb genannt. (Sie enthalten lauter triviale (Sachen;
aUemol Ratten wid^tigere gemadpt werben fönnen, überl^aupt

ba§> ^u^ einen anbern Überfe^er oerbient. 35a§ (Bnbe
ift be§> oor^erge^enben würbig; ©ellertö moralifd^e 3Sor^

lefungen werben mit ooHem ^al§> angepriefen. Un§ Tjätte 25

gewunbert, nac^ bem im ©anjen ^errfd^enben @eift, wenn
ba^ nic^t gefd^e^en wäre. SBir glauben nid^t gu i^art

äu urt^eilen, wenn wir fagen, ba^ in biefem erften (Btüd
einige rid^tige unb gefunbe ©ebanfen mit allsuoielen
falf^en, übertriebenen, uernunft* unb fc^riftwibrigen ab* 30

wec^feln ba^ ber S5ortrag an oielen Orten beclama*
torifd^, an anbern fd^wülftig, an anbern niebrig unb platt,

an einigen nur fimpel, reine unb ebel feg unb wenn



166 ©rfter Stell

wir Mefcn gef. SBemüfjungen 2C. feinen öefonber^ glürf*

35 lid^en ©rfolg t)etf|)red^en. — — ^etr SDtettid^ tjetlegt

Slröeiten oon <Sci^lö§cr unb ^et)ne; njarum mag er bod^

fold^e unjeitige ©eöurten, al§> biz^z SSemül^ungen, unb
338 ber einzige 3Seg gur maleren @Jlü(ff eligfeit finb,

on§ Cid^t öeförbern'?

®te 2)i)dCifd^e SBud^^anbtung ocvlegt: ^omerg Qdia&c. ©rfter 93anb. 8.

®. 234.

341 SBenn e§ ma^x ift, bafe ber Üöerfe^er eine§ Original*
5 wzxU ein nid^t geringere^ @enie, ai§> fein Slutor fetin mufe,

fo mu^ unfer beutfd^e^ Überfe^erl^eer ber S^ad^welt ein

günftigeS SSorurt^eil für unfere Seitm fetin. 3Bie oiele

^omerg muffen mir allein i^aöen? S)er gute SSater!

jebeS neue 2oh ent$ünbet i^m einen neuen Uberfe^er, ber ben
10 alten ©d^ultern — — mie fief(Reiben, moHen mir nid^t

fagen auf^oden, unb fo gcmäd^lic^ fidlem SßegS ber

Unfterblid^feit §umanbeln mögte. 5löer mie ba§> TOer eigen»

finnig unb mürrifd^ ift: (B§> vexhitizt ftd^ üfterg biz ©efeß*
fd^aft junger <^erren, fo freunblid^ fic e^ au^, mie unfer

15 Überfe^er, barum öegrüfeen. — — (SJrobe gel^ler im
SSortoerftanbe l^aöen mir, fo meit mir ©teilen oerglid^en,

nitf)t gefunben; fie finb an^ öer) einem fo burd^commentirten,
unb üöerl^aupt nid^t fe^r fdpmeren Slutor, in unfern Bitten,

bet) nid^t gang ftumpfen ©innen, nid^t leii^t möglid^: aber
20 bzn ^ m e r mn^ ber SBerfaffer fd^lec^t empfunben ^aben,

menn er i^n in feiner Überfe^ung mieber su finben glaubt.

S^ic^t bie göttlid^e Harmonie, eble ©implicität unb ^inb^eit

ber erften ©prad^e unb Sßelt, nid^t bie ftiüe ©röfee, ber

fortreiffenbe ©trom ber (Srjä^lung, bie ©eiftegfüKe, bie, wie
25 ber allgemeine ©eift ber Statur, ba^ eJange bnx^at^tmt, auc^

ba^ mo e§ am meiften oernad^läfeiget fd^eint: aber fo Diel

mel^r matt^ersiger Slu^brudf, la^meS SSortfügen, traoeftirte

^etimörter, pbfd^e ^rotafi§ unb 5lpobofi§, unb feingeledEte

^erioben. S)a§ aHe^ foU nun oermut^lid^ einen (Sontraft

30 gegen ^amm^ Überfefeung mad^en, in bereu ^abel fid^ fo

mancher ^rititfer gemetbet. Un§ fet) e§ erlaubt, be^ aüer

i^rer oft pöbelpften ©implicität, unb grammatifalifd^^ängft*

lid^en 9fiid^tig!eit, nod^ immer me^r alteg ©d^rot unb ^orn,
unb ^omerifd^e S^latur in i^r su finben, fo mie fte gemife

35 aud^ tiefere ©prad^funbe geigt. Überpupt, menn je ein

Überfe^er bet)m .^omer ein (3lüd mad^en fann, meld^e^ un§
noc^ fe^r problematifd^ fd^eint, fo ift e§ mo^l am menigftcn

342 ber ^rof aif d^e. (^r mage e§, §. 33. bie tjielen jap «ttb

hs unb Y^ «• f- w?. momit ^omer feine unperiobifd^en

©ä^c nod^ jufammen plt, in ^rofa überzutragen unb
ganj foU er fie bo(| nid^t oergeffen — — unb bleibe

5 ®ic^ter! gretilid^, menn er fie fo bebeutenb unb conftruf*

tion^artig mad^t, mie unfre gemöplid^en ©rammatüer, unb
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nid^t lieber ben ©c^lüffel bo^u in ber unvoülommmn (£r*

jö^lungSart ber Jtinber unb bt^ gemeinen SBoI!§ fud^t. Slber

uon ©d^njierigfeiten ber Slrt fann bet) einem Überfe^er bie

Sftebe nid^t fet)n, bem bie mariigte 9?atur feiner eignen lo

©prac^e fo fremb i\i. @in Überfe^er beS ^omer foüte bie

belfern ^erioben nnfrer ©prad^e, menigftenS ba§ fed^je^nbc
ga^ri^unbert ftubiert i^oben; er mürbe felbft im |)an§
^a(!^^ ©onftruftionen unb SBörter finben, biz in einem
beutfd^en ^omer on i^rem Ort ftünben. SG5a§ foüen mol§l i5

biz feienen ferin, bie fi(| ©.22. wie Xxauhzn auf ^rii|*

lingöblumen fammlen'? (B^ follte l^eifeen 5:raubenförmig,
(ßotpüSov) fo gebrängt wie 33eeren ber Trauben. 35e9

ftarten ©teilen^ wo o^nel^in ba^ ^euer anftedCenber ift, gcröti^

eg bem SSerfaffer noc^ am hebten. 2öir moHen an bem 20

fd^önen ©ebet Slgamemnon^ (35. II.),* nad^ bem Opfer, ein

Segfpiel geben: ,,@rofeer, glorreid^er S^^^/ ^^r bu in

fd^marje SSoüen gepüt, ^od^ im ^t^er t^roneft, lafe nid^t

el^er bie ©onne untergel^n, unb bie ^ämmrung l^erauf fom«
men; aB bi§ id^ beS ^riamuS ^aüaft nermüftet, unb mit 25

ttjütl^enben Q^Iammen feine ^^ore verbrannt ^abe; big id^

^eftorS 95ruft^arnifd^ mit ber Qan^e burd^bo^rt, unb um i§n
|er oiele feiner ©enoffen, in ben <Btauh |ingeftredCt, mit ben
äö^nen gur @rbe Inirfd^cn werben!^'

Essais sur le Caractere, les Moeurs et l'Esprit des femmes
dans les differens siöcles; par Mr. Thomas, de rAcademie
franQoise, chez Montard. 1772. 8. 3 Tom.

Sföenn unfre Cefer nid^t fd^on au^ bem Zitel: sur les

Moeurs et TEsprit — — dans tous les siecles — — ge«

fd^Ioffen J^aben, wa^ e§> ift, o^ngefä^r eine Sfioüinfd^e 343

^Kompilation, mit bem ©eifte eines diettox^ ber (Sorbonne
über ben mid^tigften ^^eil ber (SJefd^ic^te ber 9}ienfd^5eit —
— enbliä) gar mit ^anegtiriftenfd^mulfte aufgeblafen; fo muffen
mir§ il^nen fagen, ba^ bie^ eine ganj neue meltberül^mte 5

©d^uld^rie ift, oie gu anbem ©c^ul^rien gefteöt gu merben
tjerbient. Sßir bürften nur bie Table des Matieres ab^

fd^reiben, fo mürbe bie (Satire be§ S3ud^§ gemad^t fetin.

^a^ aßen Unterabt^eilungen frangöfifd^er SBorfteHungSart,

mirb bie arme meiblic^c ^atux einge^mängt unb gugefd^nitten, lo

unb nad^ i^r fpielt ber berühmte ^err 95erfaffer fogar auf
bent^(i)em 33oben eine erbärmlid^e ^igur, meil er feine Wla^
texie gar nid^t gu fennen f(^eint. aSir fangen an in S)eutfd^*

lanb auf ben SSorgug ber ©rünblid^Ieit, ben man un§ fo

gerne ^ugefte^t, fo ftolj su merben, ba^ mir non einem i5

SBerfud^mac^er über bie meiblidpe 9Zatur fd^led^terbingS oer*

langen, ba^ ex fid^ su appefantiren miffe. S)er Slrtitfel vom
©ittfluffe be§ ©^riftenti^umS ift nod^ ba^ erträglid^fte ; aHein,

überall l^errfd^t nid^tS, als ein fd^müler ^e!lamationS^immel,
ber ba^ Seere ber ^^omafifd^cn ©d^öpfung beberft. (Statt 20
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einzelner pftic^ologtftfjer ©d^ritte, unb langfamcr (B^lä^e be§
pi^ilofop^ifc^en 3l^nbuttöftaöe§, ba^ fraufefte 8a6t)rint§ eine§

frangöfifd^ctt ^aUetö. ä« ^em Portrait am ©nbc ^at SUabamc
Steifer, wie mir §UDerfic^tltd^ wiffen, gefeffen, unb mx

25 freuen un§, ha^ ber SDIa^Ier, tJon bem mx fd^on fo

ntand^en Epitre unb Cbe an SUlabamc gefe^en ^aben, nid^t

füotirt ]§at.

8 n & n.

An Avthentic Narrative of the Russian Expedition against
the Turks by Sea and Land. Containing every material Circon-
stance of their Procedings, from their First Sailing, from Petersburgh
to the destruction of the Turkish Fleet in the Archipelago. Com-
piled from several authentic Journals, by an Officier on board the
Russian Fleet. 8. 3 S. sewed. Hooper. 1772.

SBenn bod^ einmal unfre Ü6erfe^ung0faöri!en fortgel^en,

344 fotlen, fo motten mir unfern ^errn ^ud^pnblern, ^iatt fran*

jöfifd^er fomifd^er Opern, unb lauer meinerltc^er Dramen ein

(Btüd ber ©efd^td^te be^ öegenmärtigen ^riegg, au§ (Snglanb

für bit 3 ©d^iUing ju nerfc^reiben bitten. (&§> ift biefe

f) örod^üre oon einem ©eeofftcier, ber felbft unter ber flotte

mar, gefd^rieben, nnb b^m trafen non ©ffingl^ am, aU
einem 5lugenäeugen unb kompetenten D^iid^ter bebicirt. ®ie
(ärjäpung fängt mit ber ©jcpebition be§ Stbmiral ©ptritoff
im (Sommer 1769. an, unb gel^t bi§ auf bie gänslid^e 3^^-

10 ftörung ber flotte im Slrd^ipetago, bie fid^ in ber fSat) t)on

©l^iefma ben 7. ^ul 1770. ereignet ^at^ unb bi^ eine ber

fonberbarften 33egeben^eiten unfern ^a^rfjunbert^ ausmacht.
SSir moßen eine ©teCle ausstellen, bie menigftenS bem ^er§en
unferS SSerfafferS ©^re maä)t, unb bie unfern Cefern t)iel«

15 Itii^i intereffanter ift, al§> mand^eS detail unfrer gelehrten

Äreussüge — — ,/Unfer 3lbmiralfd^iff mar bereits in bie

8uft geflogen, unb ba§> ^ürfifc^e oerbrannt, als Sieutenant
3}laf engte an 33orb unferS SBootS mit einem dürfen tarn,

ber, mie er felbften fagte, ber ^apitain oon bem Slbmiral*

20 fd^iff mar. ^d^ bat i^n, er foöte mir i^n überliefern; allein

er antmoxtete^ ®rof Orloff ^äite Orbre gefteHt, Mmm
^ür!en Cluartier ^u geben. — — ^d^ nerfe^te, eS märe
ein S0iifet)erftanb, @raf Orloff bä^te ju menft^lic^ ba^n,

unb beS Slbmiral ©Ippngfton 33efe^le mären, aüeS
25 äu fd^onen, wa§> mir fönnten. Unter biefem (Streite fa^e id^

oft ben unglüdElid^en gelben an, ber merfte, ba^ er ber

©egenftanb unfrer Unterrebung mar. (&x mar burd^ ben
redeten 2lrm unb ben linfen (St^enM gefd^offen, naifet unb
gefangen; unb bod^ bel^ielt er bie eble aJliene eines aJlanneS,

30 ben innrer SBert)^ über onbre unb über fein (Sd^itffal ergebt.

(Bx gab mir bur^ bie auSbrudESooUften ^lidfe ^n oerfte^en,

ba^ ex mii^te, i^ ftritte für fein ßeben. Slllein oergebenS!

benn eben ba i^ glaubte, ba^ ber Sieutenant nad^geben

mürbe, ftiefe ein gried^ifd^eS ^oot ju unS. ©iner ernannte

35 ben dürfen, fprang aus bem ^oot auf i^n äu, unb ftiefe t^n
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in bie (See. din anbrer feuerte feine ^linte auf i§n ab,

unb bie ^ugel ftreiftc i^n fc^arf smifd^cn ben (gd^ultem.
^c^ rief if)m auf franjöftfd^ ju, bofe er $u unö !ommen, unb 345
fid^ ©d^u^ Oenjärti^en foüe. 35iefe Qab i^m neuen ÜJlut^,

er breite fic^ piöi^üd), fjielt bie redete ,^anb über bem 3Baffer,

füffete fie juerft jum 3eic^en ber 2)anfborfeit, bann fc^njamm
er mit aüer Tlad^t auf un§ ju, unb meine Seute traten i§r 5

möglid^fte^, um i^n ju erreid^en. ©d^on ^atte id^ i^n beg
ber .^anb, alö ein fd^urfifd^er Lieutenant, ben i^ alö einen
fd^Ied^ten ^erl, ba er fic^ im ©efed^te uerfterft, mit ber g^uc^tel

ju feiner ^flic^t gebrad^t f^atte, einem (Solbaten befahl, auf
i§n au feuern, ^ie ^ugel fehlte mic§, aber fie gieng un* lo

glücflid^er meife mitten burd§ ben ^alö be§ |)elben. ©ein
©efidjt, in b^m nichts aB ©efättigfeit unb Hoffnung er^

fd^ienen mar, erblaßte ä« ber ftotjeften S5erad^tung. (Sx ocr*

liefe meine ^anb, unb fiel gurürf in bie 3öelten/'

(SJießen.

f>err ^rofeffor Bä^ul^ ^at unter bem ^itel, Sibliot^c! 346
ber öorsüglii^fien englifd^ctt ^rcbigten, im Erieger*
if d|en Verlag, ein 3Ber! ongefangen, morinn er ben ^ern ber
neuern ^omiletifc^en ©türfe ber 33ritten, ^rcb igten unb
t^eologif c^smoralifc^e Slb^ anb lung en, uorlegen
miß. 2)rer) aufgenommen, finb bie im e r ft e n 33anb, (ber 15

ein Sllp^abet in 8. an^ma(^t) ben mir mirfUc^ nor un§ ]|aben,

enthaltene ^rebigten, moralifc^en ,^n|alt§; aüe biefe

gröfetent^eilS fo abgefaßt, wie man fie abfäffen follte; auf
einen fo fafelid^en, ungefünftelten, unb bähet) ebeln ^on ge=

ftimmt, ba^ fie auc^ wo^l Sefern oon geringern (Stäuben 20

unb ^ö^igfeiten eine angcmeffene Seftüre fegn möd^ten.
(SBo]§l bie meiften ^rebigten ber ©nglänber überl^aupt oer*

bleuen au§ biefem ^etrad^t ©mpfe^ung, meil fie oon aller

fegn foüenben S3erebfamfeit, Slffeftation, (Sd^mulft :c. bie fo

mand^e ©eutfd^e nerunftalten, entfernt, in einem einfachen, 25

beutlic^en, unb gleid^mol nid^t platten unb unebeln ^on ab'

gefafet finb.) — — Unb bann i^anbeln fie f p e c i e 1 1 e

$fili(|ten ab. 2)afe auf ben (SJemeinplä^en oon 33ufee,

Glauben, ©ünbe, SSerbammnife 3C. beftönbig fid^ auf ben
Hanseln ^erum§utummetn, menig ober feine gruc^t fd^affe, 3o

follte un§ bie ©rfa^rung nad^gerabe enblid^ belehret
^aben. 2öir muffen mit unfern ^wpi^ern in i^r ^erj
hineingehen, unb in i^re ©efinnungen; fie nad^ unb nac^
in bie oerfd^iebenen (Situationen unb SBerpltniffe i^re§
gegenmärtigen Ceben§ l^ineinfü^ren, unb i^nen nad^ ber 35

a)lannigfaltig!eit berfelben auc^ i^re oerfd^iebne Obliegen* 347
l^eiten anmeifen; ben (Sd^aben, meldten jebe Slbroeid^ung oon
dieti^t unb ^flid^t aud^ fd^on i^ier nad^ fic^ giei^t, in feinem
ganzen Umfang, o^ne burd^ ein uergröfeernbcS ®la8 ju fe^en,
oorlegen, fo wie ben SRu^en jeben ä^eigä ber ^ugenb ; 5

unb jmor alles biefeS, unb ba^ übrige ^ier^er geljörige, auf
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eine tion aller ^rorfen^eit entfernte, unöefd^müjfte, gemein«
fafelid^e unb lieöreic^e Söeife t^un. S)enn nid^t aUe l^aöen

Me g:ä^ig!eit unb bit 3^^^ hierüber gehörig nai^gubenten
;

10 ^ubem njirb aud^ ber (Sinbrurf tiefer, n»enn ber ^rebiger bie

grofee ^unft nerfte^t, aßeg biefe^ auf eine intereffante 2lrt

uoräutragen. — — ^efonber^ finb biz bret) ©erferfd^e,
non ben ^fli(^ten ber ^ranfen, wegen ber ^enntnife
be§ aJlenfd^en, bie barinn ]§err)t)rfc^eint, unb wegen ber barinn

15 nerBreiteten Wloxal, bie, nerfd^iebene^ aufgenommen, iebem
gefunben ^opf unb guten ^erjen fid^ aufbringen mufe, ein

fd^äpare^ 6)efd§en! für biz Sarien, um i^re ^^id^ten
in biefer Sage, bie her) fo nielen in blo^e§> «Seufzen, Steinen,
33eten ze. 5ufammenfa|ren, baraug fomo^l )6effer lennen, aU

20 ausüben ^u lernen; an^ mol§l für einen ^^eil be§> ^rebiger*
orbeng, nm eiman au§ biefem (Sjcempel be§> ©r^bifd^op gu
fe^en, ba^ man au^ bergleid^en öefonbre ^fli^ten in ben
öffenttid^en 3Sorträgen oer^anbeln lönne, unb wie man e§

foüe ba^ man ferner nor Krankenbetten nid^t 6Io§,

25 in^ (^elag l§inein, ^n t ruften ^abe, unb babnx^ mand^c
i^eilfame Biegung, unb gute ^anblung, bie nod^ ptten ^eroor*
getrieben merben können, erftidfe. ^ie Überfe^ung
§aben mir mit ben Originalen nid^t nergleid^en lönnen.
®ie fd^eint inbeffen getreu unb rid^tig §u fet)n, unb löfet fid^

30 gut lefen. ^ier ift ber ^n^alt ber <^tüäe beS erften ^l^eilS:

1.) Sßom redeten ©ebraud^ ber S^K w^^r @pl^. 5, 16. tjon

S). Sarbner; 2.) dou ber 5Ratur unb SBortreflid^feit ber

^ßflid^t, SlUmofen gu geben, über 1. ^im. 6, 19. Dom ©rg«

bifd^off ^ame^} 3.) oon ber gröfeern ©eligfeit §u geben,

35 aB §u nel^men, über Slpoftelgefd^. 20, 35. non @ b e n*

bemfelben; 4.) unb 6.) non ben innren Kennseid^en ber
®laubmürbig!eit be§ 9^. St. über 2. ^etr. 1, 15. 16. tJon

348 3}. Sarbner; 5.) uom SBorgug ber ©uttptigfeit gegen bie

5lrmen, oon ber ®aftfrer)^eit gegen bie 9tei(^en, über Suc. 14,

12—14. nom ©r^bifd^off ^Dameg; 7.) non ber 2iebe gegen
alle aJienfd^en, über 1. ^etr. 4, 8. nom ©r^bifd^off ©edEer;

5 8.) non ber ©migfeit, über 2. Kor. 4, 18. non ^iob Orton;
9.) 10.) unb 11.) non ben ^flid^ten ber Kranfen, über

^ef. 38, 1. 2. nom ©rgbifc^off ©edEer.

«Bafel.

3)te Söegeöe «Reiten &e§ «Pijrrl^uß, beg ©oi^ttcS beS Sld&iUeg, al§ ein

Slnftanß s» ben SBcgeÖenöeiten beS %elemaä)8, ou§ betn 3=ronäöfifd^en.

8. 196 ®.

350 2)a§ foU, laut bem SBorbcrid^t unter ben ©d^rtften cine^

ber größten äRönner non ^ranJrcid^, nad§ feinem ^obe ge*

funben morben fet)n. (Bin ©d^üler mar er, ber§ fd^rieb,

bereu e§ smar non aßen filtern giebt. ®ie ©inbilbungSfraft

non emaiHirten Söiefen, alabafternen ©äulen, crriftaHnen

10 3Safen, ^elfenbeinenen ©tüpen unb geprigem ^elemad^ifd^en

^au&xat^ auSmöblirt, bie (Sinne non allerlei ambrofifd^em
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35uft begeiftert, fül^It ev in fid^ einen 93eruf, nuc^ gelben unb
aO'lcntorö 5U fd^affen. SDoc^ moö frfiaffen! (5§ ift bie iämmer*
lid^ftc SRa^nl^muno ht^ ^elentac^ö, quoad formalia. 3)ie

^^eti^ eröffnet ben ©c^auplo^ beroeinenb bcn Sld^illeS, i5

ein (Stnrnt, ©efangenfc^oft, |)ittenlcben, S3efud^e, ©turnt unb
jtJieber ©turnt, 93eru^igun9 aufgebrachter SSöHer, ;3fagb fo

gar tc. 9Son Materialibus urt^eile ber geneigte Sefer bar*
natä^: ^t)rr^u§ ift lafter^aft gebo^ren, (ontntt nad^
^rojenS 3etftörung in ©efangenfci^aftSelenb, ^erlnirfd^ung 20

unb ^aä)bex\Un, überaß roirb ij^m bie iugenb re!ontmanbirt,
feine ^eftigfeit, fein ^nt^, feine ©^rbegierbe, furß, fein an*
gebol^rneS lafterl^afteS SBefen ftid^t bentungea(|tet überall nor,

bis i|m enblid^ fic felbft, bie ^ugenb, im iraum erfd^eint,

ha^ nun frerilid^ nad^ i^m nielen gefd^e^n ift, fold^e ernjünfd^te 25

SBirfungen aber feiten leiber l^ernorgebrad^t tjat ^enn ber
göttli^e bräunt wärmt fo fein ^ers, füHt mit fo l^eiligem

Slnben!en feine ©eele, ba^ er bem Safter mie bzm fieben*

gepupteten SSurm, einen ^opf nad^ bem anbern l^erunter

fabelt, ciB märenS S)iftel!öpfe, ba^ 2anb mte fein ^erj 30

tJon $eft unb Ungeziefer reinigt, unb fo gefäubert fidö ber
fd^önen ^ermionc jum tugenblid^en &ema^ anhent, barob
3Renelau§ unb ^elena jubiliren. ^urd^auS mit Seigren ju
^efämpfung ber Seibenfd^aften pd^ft bienlid^.

SWogbeöurg unb Ceipsig.
Äleitie öcfdöäftißunßCtt für Äinber. 2te ÄugßoBe. ^n bet S(i§cib»

5auer[c^en »uc^^anblung. 1772. 8. 243 ®.

es ift biz§> bie 2te SluSgabe non einem ^u^ , ba^ 35i

burd^ bie 33emü^ung beS ^errn 9fle!tor ^un! ju 5

aUagbeburg ein fe^r nü^lid^er äeitoertrcib cor ^inber gc*

njorben ift. ^ie SBerönberungen, bie non i^m mit ben barinn
enthaltenen ©tücfen ^um befferen 3Serftänbnife feiner jungen
€efer oorgenommen morben, i^aben bereits ben 95et)fall mand|eS
competenten S^iid^terS erl^alten, worunter bie §erm 33üf d^ing, lo

S5afebom unb ^ fei in, getreu, ^ie meiften ©tücfe finb

fleine ;^bi)llen, ©d^äferfcenen an^ befeuern, ober Qfabeln

tjon Sid^tme^r, ©ellert unb anbern, unb bie gan^c
(Sammlung maä)t bem ©efd^maif unb ber 33eurt§eilungS!raft

beS ^errn D^ielEtorS ©^re. ^uS ber SSorrebe fielet man einen 15

SDlann, ber fein Slubitorium fennt, unb ber mit Sfiouffeau
einfielt, ba^ eS nid^t genug ift, ba^ eine SSa^r^eit oor unS
©rmad^fene 5ißa§r^eit fe^, fonbern ba^ man, menn fie ben
^inbem mitget^eilt meroen foß, genau Sld^t l^aben mn^, ob
bie in i^ren ^opf bereits aufgenommene ^been biefen neuen 20

<5a^ ertragen, ober ob er nid^t oielmej^r ^tatt S^la^rung, @ift

oor fie merben fönne. 3Bir ftnb mit bem ^errn diettox,

aUeS genau abgemogen, einerlei) SO^letjunng, ba^ bie Sudler
für ^inber nod^ ju fd^reiben finb, unb ba^ mix nod^ jur
Qeit nid^tS fennen, maS man i^nen gerabe, o^ne irgenb eine 25

®ire!tion, in bie ^anb geben !önne. 2Bir beflagen unS oft,
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bafe ha^ fogenannte @utc langfamen ©ingatiö öeg ^inbern
finben xüiü, allein mir foHten au^ nid^t oergeffcn, baj^ bie

gute äJ^utter Statur aud^ bamx geforgt ^at, ba^ ba^ 93öfe
30 auä) langfamen (Binbxnd xnaä)t, unb ba^ mix üon i^r fo

mitten bnrd^gefu^rt merben, unb bie panb gcrabe be§n)egcn
nic^t löugnen bürfen, n»eil mix fie nid^t aüseit fe^en.

©taatSaeränbcruiißen oon ;3talien,tn24 93üc^ern cntnjorfen. Ißon
Staxl 3)entnfl. ©rfter SBonb. 2lu8 bem ;3:toIientf(^cn oon 2). ^. Q.
Sßolfmann. SBei) (Sc^twidert 1771. qv. 8. 1 Sllp^. 11 SBogctt.

352 ^a0 S5u(^ ift roa^ri^aftig niäjt unter bem <^^\xtte fran*

äöfifd^er OietJolutionS gu verlieren: unb oß ber Slutor gleich

äiemlic^ frangöfirt — — unb bergleid^en me^r er ift,

feit ber Qeit er Revolutions de la Litterature gefc^rieöen l^at,

nid^t um Bolle, fonbern um ^öpfe gemad^fen. Söelc^ i^anb
35 Ipat me^r unb uerfc^iebnere Umfinr^e gehabt, aB Italien? @§

ift, ba^ ©uropöifd^e ^arabieS, and) uon je^er ben ©inbrüd^en
353 ber S)rad^en nnb ®atane auggefe^t gemefen, unb biefe 2)radöen

finb nid^t eima 6Io§, mie in anbern ©egenben, nur bur(^=

gegangen: ^aöen fid^ gelagert, geniftet; neue (Sitten, (^e*

fe^e, Sfieligionen erzeuget, unb ba bnxd) eine gmetite 5tafel

5 be§ (Sd^irffalS biefeö fo oft üerönberte 8anb nun beftimmt
mar, bie üette fo oiel anbrer Sauber nad^ fid^ gu gießen

unb bieg me^r aU einmal getfjan, unb mir dou ba an^ ^er

faft alles, ma§> O^eoolution ber (Sitten, ber SSiffenfd^aft, ber
Ofieligion, ber ©rfinbungen i^er^aben — — unb Italien in*

10 fonber^eit mit S)eutfd^lanb fo fel§r nermebt ift — — man
fiel§et, marum mir auf bie ^efd^id^te biefer S)Zad^6arinn

mit mel^r als 9^ad^6argölidfe gu fe^en i^aöenV 3*^ oielem

ift alfo biefeS ^n^ fe^r fd^ö^öar unb angenehm. SDer 35er*

fäffer i^at fretjlid^ an äJluratori unb fo unenblid^ nielen

15 öefonbern @efc|id^ten au^ ungemein oiel uoraröeitet gefunben;
aöer gemife auc^ felßft gearbeitet, gefud^t, gebadet, üöerlegt,

oerglii^en, unb ba er marm fd^reibt, nid)t blo^ über ein

SBaterlanb, fonbern aud^ über bie äUenfd^l^eit, ba man fiej^et,

ba% ex ^ugenb, ^erti^ unb ö5lüd£felig!eit ber SJlenfdpen fül)le

20— — ba ex nid)t fo feljr mal^let unb raffinirt, unb
SOIa^cimen non (Staat^oeränberungen fud^t, aU bie ^rangofen,
bie je^t faft alter Söelt ben ©efd^id^tton angegeben ^ahen:
fonbern and) bem SSurf ber Gegebenheiten, bem 3ufammen*
treffen ber Ungefähre, bem (S(|idEfal, ma^ bie SSelt leitet,

25 niel, unb nieEeid^t nur mand^mal gu niel einräumet: fo

mad)t ex in ber diei^e unfrer politifd^en 9fietJolution§'

fabrüanten eine gelegne SluSnal^me, unb fein ^nt!^ mirflid)

einen mürbigen Setjtrag gur ^i^ilofopfjie ülDer bie
(Sd^irffale ber äöelt unb beS äTlenf d^engefc^led^tS.

80 S)er Sieccnfent fd^liefet nur noc^ au§ bem erften ^^eile;

ba aber in i^m fc^on ba§> ©ntfteljen, Glühen unb 35erblü|[en

be§ großen 9flömifd^en dieid)^, bie (Jinfüljrung ber (S^rift*
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lid^en Sficligion jur @üuuerainc (^uropenS, bic Songo*
borbifc^c ©efe^öcbuiiö, unb bcr SBerföfl ber SBrisantinet unb
Äarolinöer ift: fo !ann man ouf bie 2Btd§tigfcit ber Wla^ ir,

teriolien fd^lieffen. 2öir führen groben, nid^t oom ;3^n*

palte, fonbern ulelmefjr uon ber 33el§anblunö beffelben

in einigen ©onberbarfeiten an, unb ba^ bloS Sefer ^u 354
fövncn.

3)a§ erfte 93uc^ uom ^uftanbe Q^talienS oor diom.
(So ift bod^ fd^on vox dtom ein Italien geniefen? ^üt
unfer SflomanifirenbeS ^Tuge faum; fc^ön, bafe ber SBerfäffet 5

äeigt, ttJie Hein diom §u Italien, wie glürfUd^, mo^l^abenb,
beoölfert unb gebilbet i^tatien vox diom geroefen bcr
ganje ©ingang ift merfttJurbig , o^ngefä|r ^ßoftement jur
©äule. äJian fie^t aud^ begnade, ba^ bU bamaliQe alte

gorm orjngefä^r mit 5lltbeutfd^lanb unb ber ganzen alten lo

SSelt biefelbe gemefen müften mir nur me^r au^ biefer

l^eiligen 3eit! S5em D^Jecenf. ^at ber SSerfaß ber alten
^tjrr^enif d^en Kultur, ^unft unb ^iffenfd^aft
immer einer ber beträd^tlic^ften Unglütf^fäüe beg menfd^Iid^en
@eifte§ gefd^ienen, ba un§ Döüig bxz älZittelftufe ^mifd^en is

@gt)ptern unb Selten in ben Slbgrunb gefunden ift — —
ein fo unerfe^lid^er SSerluft, aB menn un§ gmifd^en Slfiaten

(ober ©g^ptern) unb Oflömern bie @ r i e d^ e n nerfunfen
mären. aWan fiel^et ^icr bie dtt^t eine§ nerfd^abten Tupfer*
ftid^§ Don einem oerlo^rnen ©emö^lbe; unb au^ jene tiefte 20

„©röfee unb 5lbna^me ber alten iof!aner. 9!^ränberungen
tjon Italien burd^ ©aHier: Slbt^eilung unb ©tärfe ber 9f^a*

tionen: Oefonomie, ^anblung, fünfte, äöiffenfd^aften, (SJotteS*

bienft, ÖJefe^e, fRegierung^form, 5Söl!erredöt be§ Ur=^talien§''
bicfe 9fiefte nur uon ber uerfe^rten SBlattfeite. 25

3)ie bret) folgenben SSiic^er üon ber (Sntfte^ung,
^a^^t^um, ©rö^e unb allmäpid^en SSerfalle
fft om^. S)em D^ecenf. ^at^ auSne^menb gefallen, ba^ ber
SBerfaffer ^ier unb überhaupt nid^t bie dJröfee eines Dieid^S,

in eine 9^ufe bringen im ^eim eines ^rincipium, ber 30

Slnlage ä la Montesquieu l^erauSmidfelu, unb ben Ringer
©otteS be^ ©rmedEung unb (Stellung einer Station mit feinem
3mirnfaben feffeln tviü. ©S ift biefe ^iftorifd^e «ß^ilofop^ie
ein elenber ^ro^nbienft beS SOIenfd^engeifteS, ber felbft allen

SSonfenS, unb oielme^r alle ^iftorie ^erftöret. SSer ba 35

meife, ma^ e§ für eine (Sc^aumblafe feg, ma^ man SRajcime
nennt? mte fd^mer unb feiten ein 50Jenfd^ i^r immer unb
beutlid^, unb als ^auptfü^rerinn folget; mie unmöglid^, bafe 355
il)r aJlengen, :^a^r^unberte folgen'? wie ba^ SlUgemeine
immer unter bem befonbern erliegt, unb ba§> taufcnbäarfigte
SScrpngnife fid^ in bie reinften 3öin!etlofeften 2)inge mirft— — unb benn ber 2Seg eines SSolfS burd^ alle feine 5

(Sd^lünbe, Gummen, Slbmeid^ungen S3ergauf unb S5ergunter
^eiliger ©eniuS beS a^lömifd^en SSolfS, menn bu

nid^t auf ben (Streitplanet betncS alten SBettern aWarS
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^inaufgeflo^en öift, fo tomm hn un§ sur la grandeur et la

10 decadence des Romains JU legten! — — 9^od^ tne^t ge=

fäüt§ bem Olecenf. bojj ber Slutox ftd^ itjeniger öet) ben Ur*
fad^en ber mütlje, bz§> Slufftetgen^, al§> ,,be§ SlöfteigenS"'
aufgei^alten. SDa ift fonft gemeiniglid^ ba§ 5luge ermattet,

ttJenn e§ bal^tn reitet, uttb ]§ter geujiffer maafee frifd^. 3"
15 bem ift§, n)o nic^t lehrreicher, fo traurig angenehmer unb

anjie^enber ba^ SlbfenJen ber Sßaage in ber ^anb be§
@(|irffal§ ^u fe]§en — — ju fe^en, mie 5löenb «jirb, aud^

ber n)ir!famen ÖJeifter meniger nserben, bit übrigen SSirf:^

famen ermatten, Bet) ©tärfc o^ne g^^^ unebel
20 tt)erben muften, al§ ©in seine 5ltlanten tjortreten, aber

fie erliegen mel^müt^ige Slugenmeibe, ber SSlid auf fold^c

©rliegenbe gerfd^metterte ©äulen be0 ©(^icEfal^I ^abrian
unb 5lntonin! 5lurelian unb 3)iofletianI (Btilito
unb SletiuS! unb ber nerlannte grofee ©otl^e ^^eoborid^,

25 ber bocJ) nod^ feinen ©a^iobor fanb, au§ bzm i^n eine

^Rad^melt giel^en xvxxb ba§> Sluge 5Iei6t fangen auf
biefen ^rageBoten be§ (Sd^iiffaB! unb menn man fielet, ba^
fie ]§ielten, aber nid^t erhielten; ba^ fie mit guten 3lb*

ftd^ten eben fomop ^um Verfall beitrugen, al§> böfe mit
soböfen Slbfid^ten; — — ma§> ift man, menn man auf einer

SRabelfpi^e beftimmt ift, ©emäl^lbe ju mad^en, ba ein Stnbrer

bie gange ^abd Unit"? mag finb mir, QJute unb 93öfe, in

ber Sanb be§ 9Serpngniffe§ ?

§m fed^^ten SBud^ eine ©pifobe, tion ber (Sinmirfung

35 be§> Crientalifd^en §ofe§ in Italien. — — SDem Ofieccnf.

bünit ber SB^santifdfe ^of ba§> fd^önfte Urbilb ber ^oliti!

unb ^ofmafd^ienerie unfrei erleud^teten, verfeinerten, aüllugen
356 i^a^rl^unbert^. 9^ur jene bilbeten über bie betiben Staturen

©]§rifti; mir über ^röbelfram, ber eben fo entbel^rlid^ ift.

^ene mürben burd^ 95ifd^öffe unb 3Seiber regiert; mir burd^

2lbe§ unb dagegen ^at nn§> bie Congobarbif d^e
5 9iegierung§form unb ba§> @efüp, ba^ ber Slutor

baxan l^at, gefallen. 2)ie falfd^en i^been, von @lüd£felig!eit

eines übergroßen <Btaat^, uon ^bmerglücEf eligf ett,

bie er miberlegt — — — ba^ @efü^l non S^leufd^l^eit, ba^
er auf ein SSoI! menbet, ba^ leine Urnen fuc^t unb ^apitöle

10 jertrümmert; ber fSM auf ben Kreislauf ber SSorfe^ung,

(B^xoad^e^, ma§ menfd^Iid^e ©röße unb Ueppig*
!eit Qtma^t, burc^ rau^e ©tärfe gu erfe^en

felbft ber dtüdbM auf bie ßJeiftlid^en gefaßt, wa^ biefe beg
ber bamaligen allgemeinen großen 9^otl§ fetjn muften

15 unb fet)n fonnten: benn man fage, wa^ je brau§ mirb, in

SSoltairS ^on auf bie Tla6)t ber ©eiftlid^en biefer 3eit, nur
gu fd^mölen, o^ne eg ma^rfd^einlid^ mad^en ju moUen, mie

fie benn su ber Ma^t gegen bie gefunbe SSernunft eines

ganjen ^ai^r^unbertS §aben anftreben !önnen?
20 5lm ungefäüigfien ift ber Slutor, mo er bie SBege be§

«ßabfts, ber ^arl ^. nad§ Italien rief, ocrfd^önen, unb
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übext^aupt ber bamaltgen fogenanntcn d^riftlic^en Religion su
fel^r pattociniren rolü. SBenn ba^ Sofalurfad^en ueranlafet

^oben, fo bebauren wir ben SSerfafjer. ©in ©efc^ic^tfd^reiOcv

ber äWenfd^l^eit fofltc eigentlid^ feine 9ficIigion ^aben börfen. 25

äöir fetten bcin SBerfoIg be§ 2Ber!§ mit 2tt\t entgegen;

ober ber Überfe^er — — ift ein Überfetser. Sluc^ bic

beutfd^eften ©ac^en, bie g. 33. hex) ©ot^en, Öongobarben fo

pufig voxtomxmn , unb rooDon mir hiz Urmörter in unfrer
©prad^e, unfren ©efe^en, unfrer alten @efc^ic§te ^aben, finb 30

nur überfe^te ^opan^e. 2)a§ gel^t bi§ auf biz S^Jamen
^^eoboricug, 3lt^alartcu§ u. f. n?., bie aüe in i^rer

@ot^tfd^=8ateinifd§*^talienifc^geftitften ^ätfd^entrat^t erfc^einen,

menn fie gleich beutfd^ finb. 3Jlan fielet bie @i(e an me^r al§

©inem Ort, unb ^err SSoIfmann fd^eint baburd^, ba^ er ein 35

allgemeiner Ueberfe^er mirb, auc^ ein fe^r gemeiner
Ueberfe^er merben ju mollen.

Scingo.

?lugerlcfene SBiöliot^ef ber ncueften bcutfAen ßttterotur.
(grftcr SBrttib. ^n ber SKeqerfd^en iBud^^anblung 1772.

S)er pan biefer ©c^rift mar grofe, unb tJor bzn ein* 357

fältigen unb geeierten Sefer an§iel§enb genug angegeben, unb
ber Xon ^ofaunenfc^aü, ber oben oon btn Krümmern ber

SSorgänger i^e^wntergeblafen , meit genug in§ 8anb fd^aHen
foHtc. ÜJian rügte unb entbed^te einige non aßen Kennern
entbedCte SDIängel unb (SJebred^en unfrer bi§]§erigen periobifd^en 10

(Sd^riften, unb man mollte infonber^eit ba^ in ben erfteren

SBänben ber allgemeinen beutfd^en 33ibliot^ef oernad^läffigte

juriftifc^e i^atl^ beffer befe^en, allgemeinen Siteraroorurt^eilen,

üor bem gangen lieben SBaterlanb in§ 3lngefid^t miberfpred^en,
bic mid^tigften S5eränberungen, bie fid^ mit ie^tlebenben @e* 15

leierten ä«öetragen ^aben, oon einem falben Qa^re §um
anbern er§ä^len, unb enblid^, ma^ ba^ unterfd^eibenbe ^enn*
jeic^en biefer neuen Slrbeit fe^n foKte, bie ©efd^id^te jeber

SGSiffenfd^aft, i^ren f^ortgang, unb oeränberte ©eftalt audf)

alle 6 äflonate in einem pragmatifd^en ©emä^lbe liefern. 20

SBer ba^ ^ried^en be§ menfd^lid^en SSerftanbe^, fein emige§
SSor* unb fRütfmärtSgel^en heof)aä)tet, mer befonber^ ben
Gartenbau unfrer mertl^en beutfd^en Sitteratur oon
SSerleger*9Serftanbe angegeben, unb SSerlegerpnben au§ge=
fül^rt, nur ein menig überfeinen ^at — — mer bie menige 25

a)?ufe bebenft, bie bie ©ro^en ben (SJeteljrten fd^enfen, mer
mei^, mie unfre beften ^öpfe gu Sefeftunben unb unnü^em
93ü(|erfc§reiben vexbammt merben, ber mirb aud^ gleid^

miffen, xoa^ er fid^ non 2ln!ünbigung biefeS le^tern Slrcani

einer J^albiä^rigenpragmatifc^enSiterargefdnidntesutjerfprec^en, 30

unb meldten (^d^lufe er auf ba^ (SJanje ju mad)en ^at.

Unfre Sefer merben un§ nun nm bie ^uSfül^rung biefer

^lan§ fragen, unb l^ier muffen mir let)ber auf unfer ®e*
miffen oerfid^ern, ba^ mir i^n meit unter ber ^nfünbigung
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35 gefunben fjaben. (Jö fepe öet) aßen SBerfen, bie e^jod^e

mad^en foüen unb mö(:jen, mie 9Dli(^aeIi§ SBißeInjerf,

<Sulscr§ ^^eorie, (B^lö^zx§> norbift^e (iJefd^tc^te, u. f. m.
358 ber Slugenpunft be§ Jansen, bev au§ allen äHönfleln unb

«Boüfotttmen^eiten sufammengefe^te ©^arolter bc§ SSittuofen.

S3ei) bem SBi6elnjer!e ift ba§ Ttpcutov <];sü8o<; im geringfien
nid^t öerü^tt, fonbcrn ber Hauptfehler barinn gefegt, ba^

5 Herr SOlid^aeli^ nid^t gewartet i^aöe, l6i§ S^ennicot mit
feinem ß^oüationiren fertig fei); fenige ©teilen ber Über*
fe^ung au§ge§ogen unb oeröeffert^ unb i^iermit gut. ^et)

(Suläern mirb nid^t^, al§ ber in ber SSorrebe uon i^m
felbft Derfleifterte ^lan angefüj^rt, nnb am @nbe gur ^robe

10 ber gan§e SlrtidEel Sl H e g o r i e l^ingefe^t. 3^ret)lid^ ö^nug
für fe^enbe Singen, aber biefe rnoUte unb !onnte ber 9f?ecenf.

an^ nid^t^ bemerfen lehren. ®er ^on be§ Sobg unb be§
^abel§ ift ol^ngefä^r burd^ ba§> gange SSerf forglofer S)ocentett*

ton, nom ^at^eber l^erunter, unb ben ^^xxx^ fäüt nid^t ein,

15 ma§ fie bem $ubli!o fd^ulbig finb, ba§> nid^t doUe^ia pren,
nic^t nor i^nen auf ber S3an! fi^en mill. S^^ 33emeifc,

ttJte menig bie ^exxn SSerfaffer felbft mit Slnftanb gu loben

miffen, führen mir ba^ Urt^eil über ba^ t)ortrefli(|e 3öer!

be§ Herrn DberappetlationSratl^ Eopp non ben ©eiftlid^en

20 unb ß^ioilgerid^ten ber ^affelfd^en Sanben an; unb non bem
^liebrigen unb Ungered^ten im ^abel, bie diec. ber ®tern*
^eim unb ber^römmic^ifd^en 33riefe. ©igentlid^e (Sabale,

(unb ber ganse ©eift be§ 3Ber!§ ift anä) gu unoermögenb,
einige gu beförbern), pben mir ni^t gefunben, menn e§ nid^t

25 bie SfJeftauration ber H<^itf enf d^en <Btatue ift, bie mir
längft begraben glaubten, unb bie unfre SBerfaffer mit nieler

@emiffen§aftig!eit mieber aufzuräumen miffen. ©eine @e*
fd^id^te ber 93^enfd^^eit mirb ungefe^r mit eben ber SDelüateffe

be^anbelt, wie .^exxn <B^mib§> parterre in bem Ccipsiger
30 SRufenalmanad^; Überall refommanbirt, ba^ bie§> ba^ erfte

öel^rbud^ in ber ©efd^td^te fe^, unb auf ^exxn H. pi^ilo*

fop^ifd^eg Sluge unb pragmatifd^en ©d^arffinn aufmerffam
gemad^t. Unter ben mebicinifd^en 5lrticfeln merben bie ^ubr
migifd^en Adversaria Medico Practica gepriefen. 3Bir

35 überlaffen bie^ Urtl^eil ben Kennern gur ^robe ber praftifd^en

^enntnife ber H^n. SSerfaffer. ^n ©ad^en be§ ©efd^madCS
unb 33tenfd^ennerftanbe§ moHen mir au^ ber diec. bc§

359^iogene§, ein ein^igeg 33et)fpiel anfür)ren, mo bie SSerf.

@. 103. §u H^n. SSielanb fagen: mie fe|r fie e§ i^m
nerbenfen, ®t erneu nad^jua^men, einen ©d^riftfteüer, ber

meit unter i^m fet), (benn ba§> ift, fagen fie, (Sterne gemife,

5 beffen SSerfe nergei^en merben, mann 2Bielanb§ SOIeifter*

ftüdfe nod^ ba^ Sßergnügen ber fpäteften 9^ac^!ommenfd^aft finb.)

3ßenn bod^ bie ^^exxn bebäd^ten, mie niel fd^iefeS unb he^

leibigenbeg in biefem ß;omplimente liegt, unb menn fie nur
jemals 3öielanben non (Sterne ptten reben pren!

10 snun auf ba^ pragmatifd^e ©emäi^lbc non bem ^ttftanbe
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bcr SBiffenfti^aftenl ^leö ift nun fregUd^ vox ijo ein tticnlg

oerfubelte ©fiäse gcnjorben, unb befte|t in ätt»ei) 0!tat)feiten

SRac^rid^t t)on bem cinjigen f^ac^c ber ^fjilologie, njo ein ge»

ttjiffer ^err, oon bem mir fd^on lange niiffen, ha^ er eine

fogenannte gelehrte 9fieife Qzmaä)t ^at, oon Svenen cr§ä^lt, i5

ha^ er ^ e n n i c o t unb be @uigne§ non Slngeftdgt ju
Slngefidpt gefe^en ^ahe unb ha^ ift auc^ baä ©in^tge,

njaö ttJir gu njiffen nöt^ig i^attcn.

Conbon.
Confidence philosophique. 1771. 8. 387. ©.

Unter ber 3Jla8fe eines ftar!en ©eifteS fud^t i^ier ein 362

eifriger ^reunb be§ S^riftenti^umS, ben Unglauben läd^erlid^

unb tjeröd^tlici^ gu mad^en, unb i^n mit feinen eignen äöaffen
m beftrciten. §n ben aä)t erften S3riefen, erjä^lt ber SBcr* is

faffer, in feiner ongenommenen ^erfon, feinem erbid^teten

Se^rer, mie er fclbft au^ einem übertriebenen (S^riften ein

^retigeift ber elenbeften Slrt geworben tft, unb mie er bar*

nad^ bi^ red^tfd^affnc grau feinet ^reunbeS uerfül^rt unb
burd^ biz ^ebigt feiner unoernünftigen ^^ilofopl^ie, eine 20

burdp i^re 9fJeIigion unb ^ugenb glüdEIid^e gamilie, äufferft

elenb Qtma^t ^at ^er SSerfaffer bebient fid^ l^ier meift ber

eigenen SSorte berjenigen, bie er auf biefe Slrt beftrciten

mifl. ^m 9ten S3rief prebigt tin el^rlid^er ©olbat mit
jiemlid^ allgemeinen ©rünben gegen ben Unglauben; unb 25

im loten t^ut ber Sßerfaffer uerfd^iebene fatririf^e SBorfi^Iäge

ju beffen SluSbreitung unb gu ^^^f^tlrung unfrer Sfleligion.

— — — SSir loben bie Slbftd^t be§ SBerfafferS, aber mir
glauben, menn er gefüllt ^ätte^ mie fd^mer eS fet), feinen

©infaH au^sufül^ren, fo mürbe e§ ein @infaU geblieben fegn. so

©eine Spöttereien finb ju flad^, unb gleiten befemegen ab;

fie muften aber flad^ fei)n, menn fie ni^t 6et) man^em gut«

l^er^igen, menig burd^bringenben Sefer gefä^rlidp merben foHten.

S)er Serfaffer ^at babex) §u menig über ba^ eigentlid^e Sßefen
ber a^ieltgion na^qebaä^t, unb m^ii)t ma^re unb falfd^e (Sö^e 35

ber Sflaturaliften gu unbebäd^tlid^ burd^einanber; dx ift auc^

5U ^art gegen einige berfclben; (B^ ift unbillig ju glauben, 363

ba^ alle au§> fd^limmen Slbfid^ten, Ja ba^ nur alle au^ blofem
Seid^tfinn, i^re Se^rfä^e üortragen. S)er forfd^enbe @eift irrt

balb, unb mie mar eg möglid^ nid^t ju forfd^en'? ba man
alle ®ä^e ber 9leligion für euibent bemeifelid^e 3Sa]§r^eiten 5

ausgäbe; wie mar eS möglid^ nid)t su irren? ba man ge«

rei^t burd^ bie Hoffnung doibenäen gu finben, nur ^^atfad^en
fanbe? Oft uerfte^t au^ ber SBerfaffer bie (Sd^riftfteller bie

ex anführt, nid^t red^t. ©§ ift §. Ö. fein SSunber, menn
man auf ben :^rrt^um geleitet mirb , ba^ 8 dC e bem 10

^beali§mu8 fe^r geneigt feg. S)a§ fd^liefet man aber
nid^t, mie ber SBerfaffer ©. 305. glaubt, au§ feinem Urtl^eil

non ben angebo^rnen Segriffen, fonbern au^ feiner Seigre

tjon ben (Subftan§en. ©ben fo ge^t e§ il§m a\x^ biSmeilen,

a«otrtS, ®oet§e unb ^er&er 12
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15 mernt oon bzm ^n^üncimoxal , oon bem @ettu^ u. b. g. bie

S^ebe ift. ^n bem legten SStiefe fommen manche gute ©teüen
cor, feine a6er fcfieint un§ grünbltd^er al§> bie, wo im 9tett

S3rief ber alte (Soloat h^m öefc^mä^igen ^retigeift einen ^unft
seigt, mo er unb feine trüber i^ren 32ßi^ üben fönnen, o^nc

20 ber Söelt burti^ unuerböute O^iaifonement^ äu fd^aben. Vous
me dires peut-etre, fagt er, qu'il convient de desabuser
les hommes, que c'est un Service que les sages doivent
leur rendre. Fort bien, Monsieur, desabuses les hommes
de toute opinion fausse et nuisible ä la Societe; desabuses

25 les de toutes les reveries Pythagoriennes , Platoniciennes,

Aristoteliciennes
,

grefees sur la religion de Jesus; cette

Religion si simple et si raisonable. — — — Faites

bien sentir aux hommes, que dieu en se revelant ä eux,

a moins voulu travailler inutilement leur foi sur des
30 dogmes inintelligibles

,
que les porter ä des vertus, dont

la pratique assurat leur bonheur. — — — Traces
leur en caracteres de feu les scandaleuses atrocites,

occasionnees par la manie sacerdotale, de vouloir ex-

pliquer ce qui est inexplicable
,

par des logogryphes
35 Theologiques

,
par des miserables questions , dont la de-

cision quelle qu'elle soit, ne peut vous rendre ni plus

gens de bien, ni plus heureux. Consternes leur raison,

364 dechires leurs coeurs en mettant sous leurs yeux
l'enorme, le degoutant, l'horrible charnier de l'intolerance

tout couvert d'hecatombes humaines U. f. W. 3ötr em*
pfepen biefe ©teile bie nod^ lang ift, unb ftd^ mit einem

5 fel^r mid^tigen 5lbrife eine§ @Iaul6engbe!enntniffe§ fd^liefet,

aEcn g^reunben be§ magren (S^^riftent^um^ unb ber aJlenf^*

^^dt} unb mir glauiben mirflic^, mie fd^on ein guter Sllter

gefagt "^at: ba^ bie 9^eIigton uerborben morben ift, feit bem
bie ^^eologie erfunben mürbe. — — — $5)iefe§ S3ud^ ift

10 überfe^t quid enim ? in ^ranffurt unb ^eip§tg

unter bem ^itel ber offen]^er§ige $plofop]^, l^erauä»

gekommen. ®e^r fteif finb bie ^erioben; getreu merben
fie boc^ mo]§l fctm; benn, ba ba^ Überfej^en au^ btm f^ran*

jöftfc^en fd^on an fid^ überftüfetg ift; fo mürbe ba^ SSergleid^en

15 nid^t bie Tlü^e lol^nen.

SBen OrcE, ©eßner, t^öcßün unb (Sompagntc. ^ol^onn ^ocoö öred^ter,
S)iaconu§ ju «Sd^weigern, 3tnmer Jungen über bog SBof ebowifd^c
(SIementarnjerf. erfteg©tütf üöer ba§ 9Jlet^oben5uc^, 1772. 8. 289®.

366 @§ gehört ber 95erfaffer unter bie maleren S3ertc^tiger

ber 33. SBorfdaläge, tnbem er mit S3illigfeit unb ^oc^ac^tung
von ben SSerbienften feinet S3orgänger§ fprid^t, unb au§

20 eigenen Erfahrungen geigt, mle mett fie tl^unlid^ fet)n möd^ten,

ober ntd^t. @r mar felbft ein Wlann uon nid^t gemeinen
Talenten, non benen er fein ganje^ Seben burd^ einen
eblen (SJebraud^ ^ema^t ^at, unb vox menigen Sltonaten ^at

i^n ber ^ob, al§ einen nod^ fel^r not^menbigen Mamillen-
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uatcr ber SBelt unb bcn ©einioeu ju frü^ entjogen. dr 25

ßlnu6t mit Siouffeau, bafe nic^tö fo niirffam fei), ©e^orfam
äu cräeuöen, alö (Stanb^aftigfett in ben (iJrunbfnöen 6ei)

(Altern; bofe man bie ^inber fd^Icc^terbing^ bcn Siöiocrftanb

ber ®inge, bie Untermürfigfeit bie i^nen t>U ©(^mai^^eit
i^reö Sllterö aufgelegt ^at, empfinben laffen, unb i^nen (£^r= 30

furd^t gegen ©rroad^fene einprägen muffe. 33 a f. fagt: man
foü ba^ SBerlnumben ^art beftraffen. 2)a§ ^inb, antwortet
S3r. ift fd^on ü6el erlogen, ba^ oerläumbet, ober lügt,

unb biefe begbe Safter finb meiftenS bie folgen ber ^ur^t
oor l^arten ©traffen. (h laä)t mit die^t Ü6er f8 a f. 3Sor= 367

fc^Iag, ein ^inb ju tröften, ba^ oon einem anbern beleibigt

ober gefd^Iagen morben, inbem man i^m fagt: ber, ber bic^

gefd^lagen ^at, ift übler bran, al§ bn: e§ mirb i^n ge*
reuen. 33 r. bringt abermal ^ier mit 9^ouffeau barauf, 5

bie ^inber jum Seiben, sum SSertragen su gemö^nen.
3Serftellung, S^erbergung be§ ©d^mersenö finb feine ©igen«
fd^aften für ba^ finbifd^e 5llter; menn e§ 3^*^ ift/ ^t^fc

3:ugenben, in Umftänben, mo fie biefen S^iamen t) er-
bt enen, au^äuüben, fo mirb e§ ber i^üngling unb SJ^ann 10

äeittg genug lernen. S)em Sügen lä^t fidö lei^t begegnen,
menn man nid^t ©d^ma^J^aftigfeit gur ©emo^n^eit merben
läfet, mann man fo menig ftraft al§> möglid^, unb feine
SBerfprec^ungen oon i^nen annimmt. S)er SSerfaffer ift

gegen ^af. frü|^§eitigen Unterrid^t oon (Srseugung be§ 15

aifleufd^en, unb mir glauben mit i^m, ba^ e§ beffer ift, menn
man bem Binb ein ©tillfd^meigen barüber auflegt. @§ mirb
fid^ beg biefem @efe^ beruhigen, menn man nur (Sorge ge*

tragen ^at, e§ bet) gleid^gültigen fingen bemfelben oor|er
fd^on gu untermerfen. dr tabelt mit dte^i bie gemeine 20

ajletl^obe, ^inber §u Slömofenpftegem §u mad^en, unb fagt
mit fJiouffeau, ein ^inb mirb e^er ^unbert ^l^aler, al§

feine ^ud^en i^ergeben. Überhaupt, marum guttptig? @§
ift nid^t für ba^ finbifd^e 2llter, mo ber SDlenfd^ noc^ ju
^aftig mit Übung unb ©ntmicfelung feiner p^rififd^en Gräfte 25

befd^äftigt ift, al§> ba^ er biefe ^ugenb, bie dtu^e^ ©elbft*
genungfamfeit oorau^fe^t, ausüben foüte. SBir ftimmen
bem SSerfaffer bei), menn er fagt, nid^t allein Söorte, fon*
bern aut^ ©ad^en, bie ba^ ^inb nid^t oerfte^en fann, mufe
man e§> nid^t lehren mollen. ©ine Se^re, bie fid^ ^err 33.30
merfen foHte, ber mit feinen Sfiealien, bie er ben äinbern
aufbringt, el^e fie junger unb ®urft barnad^ ^aben,
eben fo leere ^öpfe btlben mürbe, al§ burd^ ©rammatifen
unb SBörterbüd^er. 9Som 12ten ^al^re miß ^err 33 r. erft

bie tobten ©prad^en mit ©ruft treiben. SSortreflid^ ! unb 35

nor^er alle ©eelenfräfte unb (Sinnen be§ ^inbeö an ber S^Zatur

geme^t ^aben; nidpt im 9^aturaliencabinet, unter freiem
^immel, mie in einer gried^ifd^en ^aläftra ober Slfabemie. 368
9lid^t (Sä^e, fonbern X§aten finb ein guter Unterrid^t. (Sx

oermirft aüe aoioralien 33afebom§, bie be^ ben ^inbern ^a^'
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benUn uorau^fe^en, baS fie ntc^t l^aBen. SBor htm fieBenten
5 ;^ol§re witt er nid^tg tion ^ott boötnatifirt I§a6cn, oh er ö^eid^

fleine mit ©rttiedung be§ ^er§eng oerßunbene, aber aBgeörod^enc
Uttb furge Unterrebungen Don bem pd^ften äöefen anempfiehlt.
S)ie dJefd^id^te ttJiö er anfänglid^ in ifolirten ©tüdfen üor*
tragen; ]§ernad) gu ben Seöen^befd^reibungen übergeben.

10 3um 93ett)eife ber S^ot^menbigleit ber gried^ifd^en «Sprad^e ^ätt^

er nod^ ^inaufügen !önnen, ba^ fie biz ajlutter aßer ^unft*
mörter ift, unb in ber SSortfügung, unb ©truftur be§ ^erioben
ungemein oiel 2lnaloge§ mit ber beutfd^en ]^at. SBon ber
©Täiel^ung ber ^öd^ter, meldten 5l6fdönitt er ber oortrefflid^en

15 SSerfafferinn ber ©terni^eim sufd^reibt, unb i^rem auiS*

übenben 33et)fpiel fein ©riftem nerbanft, giebt er bh nü^«
lid^ften ©rmal^nungen, bie mir aUzn äl^lüttern empfeitlen.

Unfere Sefer erlauben un§ nod^ einige eigene 93emer!ungen.
S3et) aUen biefen @rsie]§ung§met|oben bün!et un§> nod^ immer,

20 ba^ man fid^ ^u fe^r mit $aßiatit)en befd^äftigt, unb ^rojefte
ma^t, 5u bereu 5lugfü^rung bie 9'latur fd^on ^um SBorauS
S'iein gefagt l^at. ©o mie in ber Floxal ba^ gan^e ^th^n
be0 Sülenfd^en gu fel§r al^ SBorbereitung^suftanb ju einem
^effern angefe^en mirb, fo uerfä^rt man an^ mit b^m

25fiubifd^en SlUer. ©mige Slnftaltcn pr f ü n f t i g e n
©aciftenj, unb babuxä) ^öbtung ber ©egenm artigen.
Sl^lan läfet bie ^inber nid^t auf i^rem eigenen ^egc
il^re Srial^rung fud^en, fonbern man bringt i^rem S^opf unb
^ergen unfre SSorftellung^arten auf, bie un§> ber @c*

30 fcHfd^aft^§uftanb not^menbig Qtmaä^t ^at Wlan fiejt alle

^zime^ alle ^ifpofitionen für ^e^er an, meil fie nid^t bie

unfrigen finb. 30^an bebend nid^t uorpr, mie Diel pi§t)fifc§e§

unb moralifd()e§ ©lenb man i^nen burd^ ba§> fogenannte
SSiffen bereitet. Unb ben ^aupt^medf, gu btm man fie

35 vorbereiten foUte, unb ber bie p^ilofopl§ifc|e unb d^riftlid^c

ße|re nereinigt, nerfel^lt man: fo leidet unb mopfetl
burd^bieSßelt ju lommen, al§ e§ t^unlid^ift.

^o^otttt ^oco6 f&v eistet, S)toconu8 gu (Sc^njetgern, 5tnmerfunßcn
Ö6er i>o8 93af eboyif (i^e ©lementornjcrf. 3n>eqte8 ®tüdC ü6er
beß eiementorbudög erfteft ®türf. öcq Orel, ©eßner, gu§I. unb Komp.
1772. 10. SBogen in 8.

364 3Str empfehlen biefen 33ud^ aßen e^rlic^en SSätern unb
Wüüüzxn 5u i^rem ^rofte, bie bi^pr nid^t begreiffen lonntcn,

marum i|r ^inb nad^ Einleitung be§ ©lementarbud^S nid^ts

lernen, unb marum bie ©ingiefeung ber ^Begriffe nad^ biefem

25 gefd^minben Sateiner in (Sad^en be^ 3)lenfd^en*
tierftanbe^, feinen Fortgang geminnen moöte. ^er 9iecen8.
l^at fd^on lange ben ^ejct be^ @lementarbud^§ bet) (Seite ge-

legt, nur bie ^upfertafeln al§ ben einzig braud^ba ren
Xeict gur Unterrebung mit feinen ^inbern beibehalten. ®te

30 ©efpräd^e, bie S3afebom jur ^robe tJorlegt, ptten unter
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S5re(^teri& ^anb, b\e nieit me^r ;)racttfc^e ^fijd^ologic uer*

rötfi, unb bie Slbftuffung bcr ^bem nie auf grotJe 2lrt oer«

fcl^u, eine ganj anbre ©eftalt genjonnen; oßein fo gut

fic au(i) fe^n mögen, fo ift unb bleibt e§ SBaffer mit bem
(Sieb gefc^öpft. S)en ©Itern, bie meber ^opf nod^ ©efüfil 35

jum Unterrid^te i^rer Einber i^aben, ift mit biefer ^robe
nur äwtn Slnftaunen gebient, unb biejenige, bie be^beS felbft 365

befi^en, lad^en über bzn gutherzigen ^afd^enfpieter, ber
3öunber ju t^un glaubt, menn er in einem oerfd^Ioffenen

©c^äd^telgen immer noc^ ein anbereS Keinere^ tjorseigt.

Uns büntt, mir i^aben nidpt^ ju t^un, alS ben ^inbern bie 5

2)inge biefer 3BeIt, biz fte feigen follen, t)or§ Sluge ju
bringen o^ne bi^ emigen g^ragen mie, unb ma§ fie

fe^en, unb wa§> mir münfd^ten, ba^ fie fe^en foUten.

©^ fd^lafen in i^rer (Seele taufenb ^been, bie mir aber al§

©efü^t unb mo^tbel^altenen ©inbrurf rul^ig ft^Iafen muffen lo

laffen benn burc§ ba^ beftönbige Slnfragen, Sluf=

rütteln unb S3efic^tigen, mirb ber (Sd^ag i^rer Silbertafel
um nid^tS reicher, ^ie Tltt^obe be§ Sefen§, womit 5U=

gleid^ ba§> (Sd^reiben nerbunben märe, uerbient aUe 3Bür*
bigung; nur finb mir nod^ immer ber S^flegnung be§ SBor* i5

reonerS betj &^alotai§: ba^ bie S^^^^^ ^^^ ^inge auf
bie ©inbilbung^fraft ber ^inber, mefjr burd^ Unäi^nlid^»
feit als ^i^nlid^feit, ©inbrucf maä)en, unb ba^ biefer

aWerfmal i^rer (Selbftftänbigfeit ober :^nbiiJibualität
fd^led^terbingg ^um f^affen notl^menbig ift. SSir l^aben ba§u 20

alle ^f^d^ologifd^e ©rfa^rung ber groffen SDZönner unferä
;^a]§r]^unbert§ auf unfrer (Seite.

«Paris.

Fhedon, ou eutretiens sur la spiritualit6 et PimmortalitS
de Tarne. Par Mr. Moses Mendels-Sohn, Juif a Berlin, traduit
de l'alleinand, par Mr. Junker, de l'academie des belles Lettres de
Goettingen, in 8vo avec une Gravüre cli6s Saillant.

3)ie Überfe^ungen be§ ^errn ;^un!er i^aben nid^t oöHig
bie SBerbienfte ber ^uberfd^en, unb 6err 3)lofe§ ]§at so

dieci^t, au(^ mit biefer nid§t gufrieben ju fet)n; inbeffen finb

fie immer fe]§r bequemet ^ulprmerf, beutfd^en 3Bi^ unb ^er-
ftanb in ®eutferlaub, an oiejenige für unfere äJlufen bi^l^er

fteile unb unjugänglid^e Orte su bringen, mo unfre S3üd^er

fomol^l als unfre ©alanteriemaaren unb gebrannte SBaffcr 35

nid^t e^er ©rebit erl^alten, hi^ man fic uon $ari§ oerfd^reiben

fann. (So traurig biSl^cr für ieben Kenner ber SBerluft be0 366
^on§, ber (Sprad^nuance unb beö @eift§ jebeS unfrer S)id^ter,

in ben Choix des Poesies Allemandes be§ ^errn ^uber
fetin möd^te, fo mar e§ bod^ ba^ einzige 33littel, bie ©rofeen
bie SfJamen ^leift, ©efener, ^lopftodC u. f. m. au§fprec|cn 5

äu leieren.
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©öttingen itttb &ot^a.
Novi commentarii Societatis Regiae scientiarum Goettin-

gensis. Tom. I. ad a. 1769. 70. Sei) S)ietrid^ 1771. 4.

369 S3e9 fo Dtelartigen unh mzlf^alü^en 5l61^anb(ungen einer

ganzen (Societöt, foUte öei) einem einzelnen 0iecen|enten e§

hjeniöften^ bie SSefd^eiben^eit erforbern, nnr ßu recenfircn,
baS ift an^nfn^Ten, unb nnx ^ier nnb ha feine aJleinung gu

fagen. $jn geöennjörtigem ^aü wirb un§ inbefe au(^ felbft

10 ba§ Slnfül^ren entnörigt, weil alle Slölpanblungen, ha fie ein=

§eln üorgelefen niurben, Slu^sugSnjeife in ben Göttin gif d^en
geleierten Slngeigen fj^on öefannt gemacht njorben, unb
un§ hUiU alfo eigentlich 5Ric^t§, al§> an^uäeigen, raeld^e biefer

fc^on 6e!annt gemad^ten Slö^anblungen |ier ben erften Ouart*
15 öanb ber neuen (S^ommentare au^mat^en.

^on Roller commentatio de plantis papularibus nupe-

rorum unb de vento Rupensi (in Roche.)

9Son ^ ä ft n e r SSert^eibigung ber 93 e r n o u H i f d^ e n
^tlbrauli! gegen b'SlIemöert, n>o gegeigt wirb , ba^

20 ber Q^rangofe ben ©d^meiser Uo§> nid^t oerftanben: de diffe-

rentia inter adscensiones rectas solis medium et verum
in tempus convertenda: Slnalritifd^e gornteln, ben ©onnen*
lauf um feine Sljce gu öered^nen, unb Bwö^^^e gu feiner

^^eorie non ber fternograppfd^en ^origontalproje^tion

25 Ü6eraa ift ba^ grofee ^äftnerfd^e Talent fid^töar, SSal^rlleiten,

©ä^e, ^emeife, fo auf einen einzigen fd^arffinnigen, reinen

5ßun!t be§ ^nhM§> gu fe^en, bci^ b^^ tieffte mat^ematifd^e

i^eorie faft mit bem aöftrafteften 3Bi^e unb größten ©piele
@in§ §u merben fd^eint.

30 95on 3)1 e ift er iiöer bie dJenefig planer Figuren unb
i^re bai^erigen @igenf(^aften, unb de aberratione attritus a

lege inertiae.

^iftorifd^^u-iJ^ilologifd^e ©laffe. SBonä^lid^aelig,

ü6er ben iempel ©alomong, mo nichts al^ gegeigt

35 mirb, meil er in 35erpltnife unb Bauart fo fimpel fei),

fo fönne er mo^l alt fetin. SBir miffen taum, mie biefe

^bl^anblung Ijie^er fommt. ^er Einfall ift nidpt neu, ^ier

370 fo gebe^nt, ma§ Pensee aUenfaflg ferm fonnte, ift SBorlefung

geworben; aber fo fuperficieH auSgefül^rt — — man ift

fd^on in SBergleid^ung ber alten Tempel, (Salomon§, ber 2llt*

egtiptifd^en, ^ried^if(|en , Slfiatifd^en fo ungleid^ öeftimmter
5 unb meiter gefommen , al§ biefe alle @elel)rfam!eit
uerad^tenbe Slb^anblung uorau^fe^t. S^urg, ^err 901. mu^
e§ fi(^ gur ©d^anbe gered|net Ijaben, ber (Societöt eine Slb=

Ijanblung gu geben, unb gab i^r alfo biz^ müßige pl^ilologifd^e

«Bon*50lot.
10 «Bon Sßald^, Erläuterung über b(i§> S^icenifd^e

Ofterfeft, in 2 SSorträgen.

^on ^eine, über bie (Sd^iffart CSpodpen be§
alten Eaftor^, unb de ebore et eburneis signis vete-

rum, 2 Sßorlefungen. 5iae 3 finb fe^r merfmürbig. ®ie
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crfte nic^t 6Io§ al§> ein glutflic^er ^^iloloatfc^er Ginfaö, is

biefe ©teile ber ©pochen toieber l)^x^n^t^ü^n , fonbern für bi^

alte ©efd^id^te ®riec|enlanbs, ber ©c^iffart, ber SSöHcr*

njanbruno/ ber alten äRgtl^ologien unb ©prac^ett fe^r bräud^*

Itd^. ©retenfer, tarier, ^elaöger, ^^racer, unb itirr^ener

nehmen in ben Oriöini6u§ i^rer ©efdpid^te oiel 2i^t, unb 20

aud^ fd^on hie eingeftreuten Urt^eile über ^uet, bte 35er=

faffer ber ©d^iffart ber Sllten, ^reret u. f. w. ftnb mürflid^

flafeifd^. S)ie anbre 5l6^anblung ift ein fd^öner 6 e r t d^*

tigenber unb ermeiternber Kommentar über
SBtnfeImann0 Kapitel oon ben ÜJJaterialien ber25
alten unb uralten ^unft, be[onber§ be^ ©Ifen-
Bein§, aber an^ mit oielen eingeftreueten 9^ebenau§fid^ten.

SÖßie einzig mcire e§, roenn ber 33erfaffer in bie[em Kommentar
über SSinfelmann, aud^ beffen erften ^^eil ber ^unft=
gefdöid^te weiter fortführe! unb «Jir überl§aupt uon if^m eine so

©efd^id^te @ried^enlanb§ ptten, nm beren fd^ujerften

^^eile er fid^ fo oerbienftlid^ bewirbt.

SSon Sl^lurr ai fc^lieffen Slb^anblungen über bie Starb*
geograppe @uropen§ im ;^al^r^unbert 9. 10. 11. axx^

Slbantug 33remenfi§ unb anbern ©eutfd^en be§ mittlem 35

^eitalterg
.

35cr ^oll ber erften SBlenfdöen. ©in S)roma in fltnf ^onblunßcn,
mit Sroifdöenöefönßcn von ^ol^onn (Bmalh. %u& bem S5önifci§en 1772.

8. 152 ®.

S)a^ SOlilton ben @eban!en, hie ©efd^ic^te be§ (Sünben* 372

falls 5u bramatifiren , fal^ren liefe, banfen wir il^in; ba^ 10

^regben i^n ausführt, muffen mir i^m uergei^en; aber

bafe biefeS abfd^eulid^e ^rama, ba§> mir oar unS l^aben, gc«

fd&rieben, überfe^t, unb gebrudft morben ift, ba^ fann lein

50^enfd§ bem ©d^reiber, bem Überfe^er unb bem 3)rudEer tier«

seilten. SSo^l äei^ni«öl ^aben mir angefe^t e§ gu lefen, unb 15

nie lonnten mir e§ länger, al§ für smo (Seiten auSftel^en!

<Sold|er unertraglid^e Unfinn, al§ ^ier dngel, Teufel unb
SOIenfd^en reben, ift im ^immel, in ber ^ölte, unb auf ©rben
nod^ nid^t erprt morben! öefe mer ba miül

«eipjtß.

S;ic 9flcHfliott eines ©oonflelifd^ett G^riften/ entworfen uon C. (£.

® rf) m a ^ I i n fl , ^Prebiger ju S:re6io, unb einiger ©efeUf^öften aRitgliebc.
1772. 8. 313 (S.

<Btit einigen ^a^ren finb bie 33emü^ungen fe§r uiclcr

unfrer @otte§gelehrten auf bie SSerfertigung oon Sei^rbüd^ern

ber e^riftl. 9fleligion für bie ^ugenb gerid^tet, meldte, menn 30

bie gute Slbfid^t aUe^ bereits erfd^öpfte, grofeeS 80b oer*

bienten. ^r. <B., ber feit einiger S^it ber Sßelt als ein

fleißiger (Sfribent befannt ift, liefert §ier aud^ feinen S3et)*

trag, doH ber füfeen 3ut)erfid^t, nun biefe <Ba(^e i^rer SSoll*

lommen^eit na^e gebrad^t, ober mo§l gar fd^on ba^u erhoben 373
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ju ]§a6eit. 3«'«^^' fiti^ itt biefem Sel^röud^ ber Sl6ftra!*

ttonen, itjeld^c ber g:afjunö§!raft junger Öcute njentg, ober
gar nid^t, angemeffen finb; ber funftmäfeigen (^löuterungen

5 unb ©infd^ränfungen, ber njiHüifjrlid^en @ä^e, njeld^e i^re

^öpfe me^r tjertuirren, al§ aufflären, unb i^nen e^er ©fei

t»or ber D^eligion, al^ ©efd^matf barnad§ einpffen, nid^t

titinig fo tJiele, al§ in mond^en ä^nlid^en neuern ©t^riften:
^ennod^ ptte aße^ biefe§, nad^ beut ongegebenen ©nbjroedE

10 be§ 33ud^g, nod^ mel^r tn§ kleine gebrod^t fegn fönnen.
3ubem ttJtmmelt e§ üon übelgemäpten SB e «) e i f e n oüer
Slrt, bie ju weiter nidpt^ taugen, al§ ba^ an§ fo unter«

rid^teten d^riften, 3n)eifler unb au§ 3tt)eiflern 9fleligion§*

felnbe werben , bie entmeber fpöt, ober gar nid^t, auf hm
15 maleren SBeg äurüdffommen; mir wiffen befeujegen ntd^t, wa^

mix buxfS) gegen«)artiges Sßerfd^en gewonnen ^aöen. '^a^n
fommt, ba^ ber SB ortrag nid^t bie, nad^ ber 95eftimmung
beg 33ud^§, burdigängig erforberltd^e ©implicität unb Steinig*

ttit befi^t. 3wß^f^ I^Ö^ ^crr ©. feinem ©oangelifd^en
20 ®]§riften eine 5(rt oon ©runbri^ ber 9^aturle^re unb
natürlid^en 0leligion oor, worin wir aber nur bie

trodfne ^ürge nid^t billigen, hierauf bie ß^l^riftlid^e, worin
er i^n oon (^ott, ber ©d^öpfung unb SBorfe^ung, ben ©ngeln
unb Teufeln, tiom ©benbilb ÖJotteS, ^aU ber erften SUlenfc^en,

25@rbfünbe, unb ben ^^olgen berfelben, oon ber ©rlöfung
ber 3Äenfd§en, ben beriben ©täuben, bem leibenben unb tptigen
eJei^orfam, unb bm bxzx) Ämtern ©Ijrifti; oon ber Heiligung
<B. 165. S5eruf, ©rleud^tung be0 SSerftanbeS, SBefferung be§
SESiKenS, Erneuerung unb @rl§altung; oon ber dte^U

sofertigung (S. 177. unb bereu S'olgen unb ^ui^en — —
uon ber ^eilSorbnung @. 187. S3e!e^rung ^n @ott,

(SJIauben an ba§> (Soangelium, Urfad^en unb Umftönben ber

S5efferung be§ 3?lenfd^en, 33ufee unb ©rJEänntni^ ber ©ünbe,
D^eue über bie ©ünbe, ^afe berfelben, Glauben unb @r*

35 fänntnife ©^rifti, ber 9^ot^wenbigfeit unb SBürlung beiS

©laubenS, S3eid^te unb gottfeligen Seben unterrid^tet, l^ierauf

eine allgemeine Unterweifung uon ben ^ f li d^ t e n eines

374 (J^riften vorträgt, oon ®. 209—253. oon ben dJnaben*
mitt ein, bem Sßort ©otteS, unb ben betiben @a!ra*
menten, ®. 254—282. unb enblid^ oon ben legten
fingen, ©. 282—300. S)en SBefc^Iufe ma^t ein S3c«

5 weis beS göttlid^en UrfprungS ber .^. ©d^rift. UnS ift nid^tS

tjorsüglid^ an biefem @ange, ben ^err ©. ^iex genommen
"^at, oorgefommen, fo wie wir anä) gelten anbre, alS bie

gewö^nlid^en SBorftellungen unb Terminologien
wai^rgenommen l^aben. Slm wenigften finb wir mit feiner

10 51b^anblung, ber Seigre oon ber 93efferung beS SO^enfd^en

unb beren folgen, aufrieben, weld^e, wie unfre Sefer sum
^^eil fd^on an^ unfrer genauen 3eid^nung feines QJangeS

werben bewerft i^aben, mit einer unerträglid^en SSeitfd^wcifig*

leit, ©ewirrc unb ^rorfen^eit, oorgetragen worben. ©ben fo
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ptle auä) bie Se^re uon bcr ^ a u f e unb bem 21 b c n b* i5

m a ^ l ütel füraer, fd^riftmäfeiger unb populärer oOgeJanbelt

fegn tonnen. 2)afe er ben 33en)ei9 ber Sßo^ltptißfeit,

SBa^r^eit unb &öttli^Uit ber d^riftlit^en 9ieligion, ber bii&^er

auf eine unmet^obifd^e SSeife, in ben tneiften Se^rbüd^ern,

an bie (Spi^e gefteltt «jorben, an ba^ (Snbe be§ S3u(^§, ba§ 20

bie ße^ren unb ©ebote berfelben entpit, oerpflanst, ^at

unfern 33ei)faü, itjienjo^l ujir ami) in biefem 2l6fd^nitt i^in

unb njieber mehrere dii^tiQleit tiermiffen. @6en fo angenehm
ift e§ unö genjefen, bie «Sittenlei^re nac^ i^rem Umfang,
cingefc^altet ju fe^en, ob ujir gleit^ unter anbern Tjier ge« 25

ttjünfd^t ptten, ba^ ber ä)lenf(|, um il§n befto ftärfer in

ba^ Qfntereffe gu sieben, bet) manchen ^flid^ten pufiger in
fid^ felbft geführt, unb auf feinen innern SSoi^Iftanb, beg
Uebung biefer ober jener ^flid^t, oermiefen, g. 35. bet) ber

^flid^t be§ @ebet§, unb ber Siebe gegen f^einbe, so

ba^ ba§> £>h\ett mand^er ^flid^t genauer beftimmt,
unb, anftatt ber trioialen, unrid^tigen Slbt^eilung ber menfd§«
lid^en ^flid^ten gegen &ott, gegen un§ unb anbre, eine

genauere angebrad^t njorben märe. SSag man im eigent-

lichen @inn ^flid^ten nennt, berglei(^en mir gegen un§35
unb anbre, nm unfern unb anbrer ^eftenS mitlen, 5U be=

obad^ten ^aben, finbet gegen @ott nid^t ftatt. 3öa§ man
mit biefem 9Zamen belegt, foüte genauer @cfinnungen375
in Slnfe^ung @otte§ ^eiffen, unb l^inter bie 2lb=

i^anblung oon ben ^flid^ten gegen un§ unb anbre, in bereu
Slu^übung, ^auptfäd^lid^ in ber maleren ©efeHigfeit unb @e=
meinnü^igfeit, bie äd^te ^ugenb befielt, tierfe^t fegn; 5

benn fie finb bIo§ Sil i 1 1 e l ber ^ugenb.

Ontjramjjut fürß Kl^rifteittl^um. 93eg bem Xxautne oon 2440. von
Xiac. Qfo^ann S^oöIer. ©ei) OreH, ©efener, gueßltn unb 6om»
pagnie 1772.

^err S)iaconu§ Nobler maä)t in biefen menigen SSIättern

mit muntrer ^reuJ^ergigfeit einige, nermut^Ud^ in feiner SSater*

^tabt nötl^ige 93emerfungen gegen ba^ 93ud^ l'An 2440. @§
mufte ii^m mit un§ natürlicher meife anftö^ig merben, ba^
biefer fonft mürbige 3Jlann in feinen Träumereien einer i5

beffern 3BeIt alte Offenbarung fo fid^tbarlid^ barauS ner=

bannen miß, ba i^m bod^ bie ganje ©efd^id^te ber ajJenfd^*

^eit §eigt, ba^ aße ^al^rl^unberte, oon benen mir gemiffer*

maffen S^ad^ric^ten ^aben, nie ol^ne irgenb eine Offenbarung
gemefen finb. Slöein in einer 2ßelt, bie ber SSerf. biefe§ 20

^ud^§ als ein ©oncretum unfrer aoioralitätsbegriffe erbaut,

unb mit :poetifd^en färben eine§ gefüJ^looHen ^ergenS bunt
wie ein ^artenblatt auSgema^It ^atte, liegt an^ niä)t oiel

baran, ob i^ier ober ba etma^ nid^t am redeten Orte ift, ober
fci^It. 2öenn merben benn einmal unfre bid^terifc^e ^l^ito* 26

fopi^en ben 3)lenfc^en anfeilen, mie er ift, unb nid^t me^r in
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biefer menfd^ltd^en SGSelt auf bte ^ r o p )§ e t e n g e f i d^ t e r,

emiöe fHnl)t, emtger triebe, cnjige dJefunbl^cit,
ewige ^ugenb unb ®Iütffelig!ett, ]§arren? ®ic

30 p]^9fif(^e Oefonomie, wo fid^ vox unfer ölöbe^ 5luge, fo oielc

SBerfd^ttJenbung, 3c^fiö^w"Ö «"^ S^id^tad^tung au^ ber ebelften

Gräfte seigt, foüte t^nen bod^ om ©nbe bie leife SSor*
nung geöen, ba^ e§ in ber moralifd^en Söelt unfern
©innen nid^t öeffer fd^einen !önne. Offenöarung unb S3er»

35 nunft ßelel^ren un^ Betibe, ba% e§ mit ber ©efd^id^te bei5

menfc^lid^en ^ergenS oon allen Briten ]§er ol^ngeföl^r eben«

376 baffelöe S)ing gemefen fei), foHten biefe Ferren, UJenn
ja etttiaS mufe gelehrt werben, nid^t Beffer tl^un, bie «Spann*
ung ir^rer 50loralität§begriffe nad^ ben ^acti§ ju mäßigen,
al§ nad^ in ber ©d^ule gemobelten (Säfen, äöelten gu er*

5 Bauen ? ®er Träumer miü aUe (^eiftlid^e au§> feiner S^te*

publi! Derbannen; ^err Nobler fe^t i^m bie ©d^ilberung
unb ben SBeruf eine§ wahren ^^eologen entgegen, beffen

.^auptäüge er feinem eigenen S3ilbe mag entlehnet ^aben, unb
fragt i^n nun, oh biefe Seute bem (Btaat unnü^ unb ent*

10 bejrlid^ fetien. 3Sir tvoUm biefe S^arafter i^erfe^en, unb
münfd^en, ba^ aUe biejenige non unfern S3rübern, bie ju bem
Se^ramt be§ 3?lenfd^engefd^led^t§ berufen gu ferm glauben, mit
gutem ©ewiffen in biefe ©piegel fd^auen mögen. ,/931änner,

bie äu i^rem ^auptmer! mad^en, genau nad^äufe^en, ma§
15 eigentlid^ bie 93ibel fage; non ma§ für einem Gelang jebe

il^rer ^el§ren fe^; mie fie mit ber natürlid^en 9leIigion |ar«

moniren; in mie fern bie ^ntfte^ung unb ^^ortpftanjung ber
natürlid^en Dfleligion felbft jenen in ber 33ibel er^äl^Iten 33e«

gebenjeiten ju tierbanfen fet); wa^ bet) il^ren Dogmen nur
20 ®d^mierig!eit fet), unb unter meld^erlet) anbrer S3eftimmung

fie äur Ungereimti^eit gu red^nen märe; wa^ bie natürlid^e

Sfieligion für mehrere ©inbringlid^feit uub (S^onfiftens burd^

bie ^eil. «Sd^rift erlange. (B^ ift barum ^n t^un, au^ju*
mad^en, ma^ für i^el^rbüd^er non Ü^eligion unb (Sittenlehre

25 nad^ ben 3^tten, in bencn fie leben, ma^ für (S^atec^ifmen

bem SSolfe, ma^ für Formeln t)on öffentlid^en gotte^bienft«

lid^en S3e!enntniffen unb Slnbetungen, unb wa^ für afro*

amatifd^e (Entwürfe ber Sfleligion aud^ ben ©eübten unb
@elel§rten Dorsulegen fe^n. ©^ ift barum gu tl^un, bie

30 jungen Ministres de la paix 5U§ubereiten, fie fünftig gegen
alte dogmes extravagans ju maffnen, unb gegen alle ^n=
tolerans. — — ®afe aüerlet) aUittel auSfinbig gemad^t

- merben, bie reine gileligion auf eine unuermirrenbe 2lrt in

mürbige S5ilber eingulleiben, fie für bie oerftönbigften (Seelen,

35 bod^ aud^ in ©mpfinbung gu oermanbeln, unb fie oßen ©laffen

ber SRenfd^en, auf ber für fie intereffanteften <Beite gu jeigen.''
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Conbon.
Zobeide, a Tragedy. As it is acted at the Theatre Royal in Covent-

garden, 8vo. l S. 6 d. 1771.

^ier üei'vflanst ^err ©raborf SSoItairö ®tü(f les Scythes

ouf ba§ englifc^e ^|cater unter tjeränbertcm 9^amen unb 379

o^ne ^Ingeiöe, tt)ol§ev er biefe§ frembe ^euer ßenommen, unb
auf feinem eignen ^eerbe ongejünbet i^abe. §m üierten unb
fünften 2l!t finb einige gutgearbeitete ©cenen, bit bem @ng*
iönber wirfüd^ eigen finb, unb bie ber) un§ ben Sßunfci^ er* 5

regten, ba^ er fünftig auf eigenen ^oben pflangen möge,
^ier unb ba finb munberbare ©attici^men, unb mir fe^en
au^ tjiertn, mie mcit eine, o^ne aöe geftetfte ©rängen ge^enbc
Sicens, bie ©prad^e am @nbe oerunftalten lönne.

Seipjig.
©ö^enS erBauHd^e SB^trodötunflcn ü6er baß €eBen :3efu ouf

erben; auf aae 2:096 beS^a^rg. Ifter unb 2ter X^eil. 1772. 8. 1144®.

S)ie um bie^ird^e unb bie gelehrte SBeltis
fo l^od^uerbiente SBr eitf opf if dje S5uci^^onbIun
l^at, mie ber .^err SBerf. Jagt, au^ bero oorjügltcg
fd^önen SDrutferet), biefe§ SBerf l^erau^gel^en laffen,

ba^ ^r. (3. fd^on lange uerfprod^en, unb auf SBerlangen
Dieter ^reunbc, in feinen unpolemtfd^en 9^ebenftunben 20

gefd^rieben ^at ^ie gmeen uorliegenben Zeilz enthalten
bie Monate Jänner bi§ auf ben ^eumonat, unb fönnen fo

meit, au^ fogar in einem ©d^attja^r, täglid^ ein gang frommet
@ele§ oerfd^affen. 2ßir i^aben eben nod^ bie legten ^age
bc§ |)eumonat§ ermifd^t, benn gu bem übrigen mar ^euer bie 25

^a^rSgeit üorberj. ;^n bem alfo, toa^ mir gelefen l^aben,

finben mir fleißige Slu^fpinnung ber biblifc^en @Iei(|niffe,

Slnreben an bie liebe ®cele, ^ier unb ba einen polemifd^en

5lu§faü fürs, aUe^ ma§> man ermartet, menn ^err
@ö4 fid^ fjinfe^t, unb fagt: id^ miß betrad^ten! 35on so

ben 93etra^tungen, bie blo§ au§ ben fünften unb magren,
unersmungnen ©elbftgefpräd^en ftiefeen, meldte empfinbfame
©eelen i^alten, menn eine aufgemattte ©mpfinbung fic^

nac^ unb nad^ mieber fc^t, unb in rul^ige S3e^aglid^feit ober

füfee ©d^mermutfj fd^milgt; uon benen ^aben mir feine gc« 35

funben; biefe finb in, runbum mit ^olemi! umringten 380
©tunben, nidt)t möglit^. ®iefe ©ö^ifd^e 93etrad^tungen

meil e§ bod^ meldte fetjn foHen finb übrigens
bem ^iefigen aJlagiftrat, gur ®an!bar!eit für ba§> SSergnügen
gemiebmet, ba^ ber ^r. SBerf. bet) Cefung ber frankfurter 5

9leIigion§^anbIungen empfunben |at. ®er Sßertfj, ben er

auf biefe feine Slrbeiten legt, mufe fel^r grofe feqn, menn
fte ein fold^eS SBergnügen belohnen foHen, ba§> nad^ ^rn. @.
belannteu S)enfung§art, nid^t gering gemefen fetin fann.
©Ott bema^re un§, ba^ ber gute SOlann nid^t nod^ me^r 10

SSergnügen on un8 l^aben möge; feine 3wft^i^iftc« erfc^en
ben 5lufmanb be§> ©d^aufpielS gemife nid^t!
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?tniftcrbom unb ^artS.

Les Tableaux; suivis de l'Histoire de Mademoiselle de Syane et
du Comte de Marcy, ch6s Delalain 1771.

389 &in iunget Officier, ber einmal ba^ ^eftc^t ber (^mpfinb*

fam!eit fa^e, beffen ©rfd^eittung au^ ßet) un0 in 35eutf(|lanb

fo leibiöe folgen Q^^aht l§at, fe^t fid^ l^in, unb t§ut ben
Ferren SS e r n e t unb @ r e u 5 e SSorf(|läge, mie fie mof) h
tptige öJemä^be verfertigen foHen. Üöeratt ift bie «Staff«

35 irung ein leibenbeg «l^ier ober Mzn\6), htm man fo«

gleich ^VL ^ülfe !ommt, ober menn man il^m nid^t ^elffen

390 lann, fein gebü^renbe^ SO^litleib Bezeigt. Söenn nur bie mop-
tptigen ©efd^öpfe feiner ©inöilbungSfraft nid^t a\x^ fo laut

fräl^en, mie ber SBerfaffer; benn biefer fann nid^t fertig

merben, menn er fid^ einmal in eine eabenje fd^iSner ^l^rafen
5 eingelaffen ^ai. ®a mir oermut^en, ba^ biefe gro^e Seute,

benen ^ier Slnmeifung gum ©rfinben gegeben mirb, in i^rem
Seöen ©dpüler gebogen i^aöen, fo merben fie axx^ biefeS (lyer*

citium mit ÖJebuIb ju Betrad^ten miffen. ^o^ierlid^e (Steüen

fommen sumeilen oor. 55a§ oierte ©emälbe fängt ftd^ alfo

10 an: Au milieu d'un vallon agreable de l'Alsace, s'eleve

— — un cerisier. Unb ferner, ramour se fait sentir,

meme au fond des montagnes, oü l'on parle Alle-
m a n d. i^n bem §el§nten (B^mölht reinigt ber SSerfaffer hxz

©efd^ic^te beg öefannten ^atboni unb feiner ©elieöten oon
15 btn erbid^teten Umftänben. ^ie ©efd^id^te ber SUJabemoifeKe
be(Sgane ift eine munberbare ©ompofition ooH anatomifd^er
3erglieberungen non ©^araftern, hxz fein SJlenfd^ §u fennen
nerlangte, unb eine (Srfinbung oon ^efd^id^te, bie, fo lange
bie SSelt fielet, mt mir J§offen, nid^t gefd^e|en ift, nod^ ge*

20 fd^el^en mirb. ®o lange inbeffen bie ß^Iaffe ber müßigen unb
gäi^nenben Sefer h^^ un§ nid^t fleiner mirb, fo mirb aud^

biefer Slutoren unb i^rer SSerfe fein (^nbe.

g^ranffurt am 9Koi)tt.

^onS bcr(Sd^ufIic!cr; 2)ie5Pil0rimmc oon$Jlecco;3fliJ§c^en unb
(SoIaS; ber Bauöcrev. Sßier (Sttißfpicte oug bem f^ranjöfifc^en
mit Syiufif. 8. 1772. ©ittjeltt in ber Slnbreöifd^ctt ©ud^l^anblmtö bol^icr.

35 ®eit htm unfre ©mpfinbungen fo burd^mäffert morben
391 finb, ha^ mir feinet SSergnügenS me^r fä|ig, bIo§ ^tiU

tJertreilbe fud^en muffen; feit htm ift e^ lein Sßunber,
ha^ ieber elenbe ©IriBent Slnfprud^ auf unfere ©rl^ol^lung^*

ftunben mad^en barf. ^an§>, ber ©c^uflitfer, ber in

5 Seipäig ein anbere§ ^anbmer! lernen mufte, mag aUtn feinen

©oöegen, ben ©d^uflidfern Ü6erau0 mop gefallen. S)ie ^il*
grimme oon SOIecca. — — 55er gutl^er^ige (Sultan,

fagen mir mit Ofmin! aber unferntmegen i^äiit er ben (Salenber

mit ber ganzen ^ilgrimfd^aft fpiefeen lönnen, nur ben narr*

10 ifd^en SJla^ler aufgenommen, ber in htm gangen ©tüdf am
erträglid^ften ift, meil man bet) il^m bod^ nod| mtx^, men
man oor fid^ \)ai\ ^'6^6)tn unb ©olaS. ^cr
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Sattel be§ Solaö, ber in btcfem ©tut! eine mit oon ben
^auptroüen auf fid^ ^at, bleibt feinem S^arafter fo getreu,

ba^ ber ecfelfte ^unftrit^ter nid^ts uon biefer ©eite einju* 15

menben fjaben mirb. S)er Räubere r. Ob ^eter
nid^t beffer in bem (Sturm, ben er in einec fo tänbelnben
Slrie befingt, ertrunfen märe'? — — 2llle§, wa^ un§ beg

biefen armfeligen (Stütfen tröften fann, ift, ba^ fie feine

beutfd^e Originale finb. S)em Überfe^er nehmen mir feine 20

erbärmlid^e 93erfe nid^t übel, benn fo alberne^ S^^Q fonnte

er nid^t beffer mad^en, unb er mufte boju nod§, feine SSorte,

nad^ ber frangöfifilen l^alb SSaubeoiHe, ^alb Slrienmuft! ein*

rid^ten; au(^ bem ^ublilum lönnen mir feinen ©efc^matf
an fold^en ß^itoertreiben nid^t oerbenfen, bi^ noc^ immer 25

ertröglic^er finb, al§ bie meiften Trauer« unb rü^renben
©d^aufpiele, bie mir i^aben. Slber ba^ man fold^e ^inge,
bie fid^ gar nid^t lefen laffen, brutfen mag; ba^ man ii^nen

ba§> ^^eater faft allein überläfet, ba§> ift nid^t fein, ©id^ter

unb (Sd^aufpieler oerftimmen fid^ babuxd) §ugleid^, unb ber 30

Hamburger ^i^eatromad^e geminnt me|r, al§ man glaubt,

menn er ftc^ gegen bergleid^en ©türfe auflehnt, bie ^erj unb
©cfd^madC not^menbig oerberben, unb un§, ^mar eben nid^t

m SSelialS Einbern, aber bod^ gang gemife gu fc^led^tern

ayienfd^en mad^en, al§ mir fd^on finb. Unb fotlten gar unfre 35

(Sd^önen fic^ burd^ bxz 2Rufi! reiben laffen, bie gang uner«
tröglid^en, finnlofen, läppifd^en, elenb erfunbnen unb nod^

elenber auSgebrutften 5lrien unb S)uetten bet) i^rem glügel 392

ju fingen, bann märe ba^ Unglüd oollfommen!

^err ^ermid§, meld^er nunmel^r aU ^rof. ber eleganten

Literatur unb Sibliot^efar ju 3Bür§burg fte^et, ^at in einem s

Sogen feine neue SBorlefungen über bie elegante Sitteratur

(morunter er nid^tS, al§ bie f. g. fd^önen Sßiffenfdpaften unb
fünfte oerftel^t) ange!ünbigt, will aud^ ba^n ein eigenes

(Sompenbium fd^reiben, beffen erfler ^^eil fritifd^, ber smegtc
t^eoretifd^, ber bxitte praftifd^ fegn fotl. — — SBenn ber 10

erftc ber le^te märe, unb bie bet)ben anbern ftd^ blo0 mit
bem tm^ani^t^en unb ber Sflomenclatur befc^öftigten, fo

mürbe 2)od^ mir seigen ja nur an, unb oerf;»oren

unfer Urt^eil, bis mir ba^ Ber! felbft fe^en.

Q)ötttngen unb @otl^a.

?l. ß. ©d^IöfecrS SSorftelluttö feiner Unioerfal^iftortc. 93cq
S?tetTi(^ 1772. 8. 16 »oßen.

@S ift immer gut, in SluSfud^ung guter ^itel glüdClic^

§u fe^n! ^r. ^. (Sd^lö^er, berS bei) allen ^üd^ern fel^r 20

ift; fie bodp aber meiftenS nur be§ frappanten megen mä^lt,

^at beg biefem ^itel nod^ mel^r getrau, als betitelt

Sugleid^ gemeiffaget, ,^bie ^e^ler unb ba§> &utz feiner

(Sd^rift fel^r namentlid^ unb anfd^aulid^ bamit in nuce ge*

geben/' i^c^ ^öbe alfo nur ben Xitel äu ertlören. 9S r* 25
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ftcUung, unb genjife viel ^^catrnlifd^cS unb 3)^tmifd^e§

azfjt ba§> ganse 33itd^lein butd^. ®ie erften Kapitel: ,yS3e9tiff

oer aUgemeitten SSeltgefd^id^te ! 3iJf^ttt^ctt^<J«Ö ^^i^ ÖeöeBen^
i^etten! @t)n(^rontftif(^e Slnorbnung/' unb im goitjen SSerfoIg,

30 oUe ©teilen, bie e§ nur einigermaßen nierben fonnten, finb

ölofec Reklamation geworben, unb in fo lautem, ge-

ftifulirenbem ^on, ba^ man fic^ munbern foUte, mie ha^
,,ber ßJrunbriß §u einem afabemifc^en ^ollegio,
unb ©runbrife ^m ftrengften 3Si[fenfc^aft, ber ^iftortc^'

393 fe^n foEe. ^m liiftorifd^en Qnftitut lieffen fid^ fold^e 33ogett

pren; in ber pftorifd^en ^ililiot^e! lefen; Je^t aber ,^ein

8 eitf ab en^^ für hie ^u^örer? SSir bitten fie, ba^ fic

il^n nirgenb ^u ftarf anfaffen mögen; er ift ein fd^öneS
5 ^rauggeminbe au^ mand^erlet) neuern (Schriften aufgemunben,
unb ba^er anä) fo perlenb, aber aud^ fo unfidper unb fd^mad^,

aU bergleid^en Slufgeroinbe au§> einer anbern fremben ^ejctur,

mo e§ eigentlid^ feinen ®i^ i^atte, gu fe^n pflegt. (So oiel

mir gerne §uge6en, ba^ in biefer ©d^rift (3ebad)te^ unb
10 9^ü^lid^e0 fet) mo aber päba gogifd^c ^reue? —
3mcd£ unb 5öiirbe eines a!abemifd^en Se^rerS? ©oll
ber für feine g^^'^^^^^- — — ©d^ülerl — —
^inber! fo glänzen moUcn ? Slntit^efen fuc^en,

unb ©d^aumBlafen fieben, unb Sinfenförner fpiefeen

i5foa erS? lo^ntS ber mü^e? ift§ nüpd^ unb mürbig? Sßir

Reutfd^e ^ahtn bisher ben SSorjug gel^abt, ba^ unfre Se^r*
Büdner, ber) aller äJJagerl^eit unb Rürre, menigftenS 9fiid^tig=

feit, S5eftimmtl§eit gehabt i^aöen, an ber betn Öe^rlinge aud)

gemife am meiften gelegen ift Rie 5l!abemie, auf ber
20 ber SBerf. leieret, ^at biefen 35or§ug t)or§üglid§, unb ]§at —

al§ ße^rbüd^er hetxa^M, in ben meiften äöiffenfd^aften bie

33eften i^rer 2lrt. ^ft bie fransöftfd^e Reklamation nad^
biefem (Sd^nitte eine nü^lid^e S^leuigfeit? geminnen ober
nerlieren unfre Sel^rftü^e, mann fie ftatt SBorlefungen, Dieben,

25 unb ^tatt Sel^rbüd^er äierli(|e geuermerf e oon Suftfd^mörmern
Be!ommen ? Unb nun, wie anber§, menn au^ bitten Kapiteln
Reflamation, Kapitel noll f^atta unb ßJefd^id^te {etwa im Zon
Zacitn§>^ ber bod^ aud^ fein S3ar6ar mar,) gemorben mären

wie anberSI aber auc^ mie fd^merer! 3öir nel§men
30 ben SBerf. felbft gum beugen, mie fc^merer 9^un

iftS ja aber ein 5u alter ^unftgriff, ba% menn ber ^lein*
meifter bem (SJefpröd^ nid^t §u ftel^en mei^, er meg«
]§ ü p f e t, bie ^u|lerinn i^r ©d^minfpftäfterd^en eben nit|t

auf ben Ort eines diei^e^, fonbern einer S3lafe, einer 9^arbe
35 legt, unb ber ^rofeffor gemife am liebften b efl amirt,
menn er nid^t leieren milt, ober fann, ober mag
ma^ mei^ id§?

394 ©eine 9Beltgefd^id§te nenntS §err ©d^lö^er, unb
jeigt uns in ber SBorrebe nod^ eigentlid^er auf bieS ^efi^*
i^nm, auf biefe 3ueignung beS ©einigen — — mir
gmeifeln, ob me§r als SanbeS^err? ober alS ^riumpi^ator,
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h. i. üU olücfUd^er diäxxbzx'? ^aiS ^beal feiner SBelt* 5

öcfd^td^te alö Qfbeal, alö (SJeprönoc Tjat fd^on lange, ju lange

ejfiftivt, unb felbft bic fo gelehrt fd^einenbe, ßricc^ifrfie ©eite

au^ ^oIi)6, ift ja, roie ba^ ber SBcrf. njafjrfc^einlid^ au§
ber ]§ i ft r t f rf) e n 93 i B I. njeife , fc^on vom ©(^ottlänber

SJ^oor, unb gmar ju eöen bem ä^etfe benufet niorben. lo

^ie meiften geiler ber gemeinen Söeltgefc^id^ten |aben ft^on

fo uiel anbre, unb roer m e i^ r, ai§> 95 o 1 1 a i r c? unb
fräftiaer, al§> er'? gerüget. 2)er 9Serf. ^at SBoltairS

Spanten fo gern al§ (Spottname auf ber Sw^Ö^/ ""^ WJ^^

folgt in füfeen ^e^lern ber (äJefd^ic^te i^m me^r naä), alg er'? is

mir trauen faum, mit 9SoItair§ anbermeitigem ©lürfe. 2)er

gud^g, ber feinen «Sd^meif 6et)m 9fiütfgange fangen liefe, ift

ein 8u befannteS ^abelc^en: unb i^inter alle b^m, roa^ ^err
(Sc^lö^er ^ier an @eift ber (Sefd^it^te, an ^lan, an
;^beal ba^ ©eine nennet, ift bod^ ba^ gemiffermafeen fd^on 20

2iae§ (93ejanblung ber ©efd^td^te, al§ ein grofee^ (SJan^e^,

©gnd^roniftifd^ , ©t^nograp^ifi^, unb mie bie fjarten Söorte

mel^r ^eiffen, für bie mir ^ie unb ba feinen (Sd^leifftein

miffen,) aud^ fogar fd^on gefd^el^en, unb gmar nii|t burd^

ffiat^, bux^ a5efe^l, burd^ 9Sorfc^lag : fonbern, roa^ meit 25

fd^merer, unb ba^er aud§ meniger glängenb gemorbcn, burd^

meift ,^0 e r u n g l ü (f t e 93 e r f u d^ e/' (Sollte e^ nun nid^t

leicht fet)n, bie ganzen ^mex) erften Kapitel burd§ jebe

fd^mimmenbe Suftblafe aufäufte(|en '? unb eben au§ ben oer*

unglüdEten 9Serfud^en ju geigen, ba^ fid^ ba§> 2lEe§ meit leidster sa

fagen, al§> ti^un laffe'? S)afe gu ben meiften gorberniffen

no^ lange nid^t SSorarbeiten gnug finb! ba^ bet) ber

gangen alten ©efc^ic^te nod^ bte mafjre 9fleinig«
ung be0 @runbe§ fe^le! ba^ bie fünfte ber 3 "*

fammenleitung, menn man ^anb anlegt, f c^ m e r e r 35

m erben, al§ e^ beg einer Tabelle fd^eint, unb ba^ in 2lb*

fid^t ber 5lggregation uieler eingelner ©efd^id^ten nur gu

oft ein ©emif(^ merbe, mo bie ^^etle ntd^t i^alten 395

m ollen au§ einanber fliegen, ober au^einanber
faflen! tnfonber^eit aber, ba^ e§ mit bem ©inen in ber

©efd^id^te, ,,für§ menfd^lid^e @ ef d^le d^t'^' hetxaä^tet,

immer für un§ SJlenfc^en eine fo problematifd^e <Baä)z 5

fet) mo fteljt ber ©ine, gr ofee ©nbpf a^l'? mo
ge^t ber gerabe 9Seg gu x^m'? ma§> ^eift§, „Fortgang
be§ menfc^lid^en @ef^let^ts '?^' ^ft§ Slufflörung? 9Serbeffcrung '?

9Seroollfomnung •? mehrere ®lü(ffeligfeit '? 2Bo ift '^aa^'?
wo finb ^ata gum Wlaa^e in fo oerf^iebnen 3^ite" "ttb 10

3Söl!ern, felbft, mo mir bie hebten Slad^rid^ten ber bluffen»

feite ^aben? S)er '^(l^mimmex fd^mimmt mit feinem
i^beal über ba^ %üe§> meg, aber ber ^äud^er? 3Senn
öerr (Sd^lö^er mir!lid^ feine Unioerfal^iftorie nad^ biefem
t)e!lamationgplan aufgearbeitet ^at, mie ex feine 3"P^c^ ^^

burd^ biefen „Seitfaben^' berebet: fo mad^e er fid^ ba^ 9Scr=

bienft aud§ um bie SBelt, fie gang be!annt gu mad^en
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meld^ ein OriöinalttJcrf! ttield^ ein grofeeg S8er5ienft! ba0
njäte aUbann ^em^ ©eine Unioerfalpftorie, mie bieg nur

20bie 9lepräfentation berfel6en i^t^ unb jeber gute 5lpo«

t^eler repräfentirt bod^ nic^tg onberS auf ©d^ilbe unb g^enfter«

labe, al§ feine Slpot^efe njürflii^ öefi^t. ^izüei^t alfo i^aöen

mix näc^fteng ba§> SBeröuüöen, ein ßtö^ereS S3u(^ auöeäeigt
ju fe^en, su beut bieg nur ber fliegenbe Slnft^tagsettel, ber

26 ^ufmunternbe ,/^ i e r i ft 5 u i^ a B e n!^' ober ,,^ t e r I ö fe t

fid^ feJ^euK' fctin fottte.

Uninerf al^iftorie enblid^! Unb bie ift eine ^aöeHe,
t^eilg (Stind^roniftifd^, t^eitS nad^ SSöIfern. «Sie ^at mürüid^
niel ®(^öneg, (Srleid|ternbe§ unb &^baä)t^^^ ba^ S^ieman^

30 ben bie SO^lül^e gereuen wirb , fie angefe^en gu i^aben

aöer — — l^ier finb n>ieber 3^^^^^ (Srftlid^ ift bie

@rlei(^terung nad^ fold^en ,,runben 3etten unb n e r»=

tttinberten ^ er tobe n^' benn fürg ©ebäd^tnife b\z @in§ige
unb öefte ^ülfe? ober märe eg nid^t weit aWnemonifd^er, auS

35 ber @efd^i(5te me^r ^ilb, ganseSlS^onttnuum m^x^tn
§u können? ^er Ulecenf. urt^eilt ölo^ nad^ feinem ©ebäd^t*
ni^, b<i^ aUerbingg eigenfinnig fetin fann; aber ^ier e^c in

396 ben einförmigen '^^^,^xi ,^5lnlafe sur SSermirrung'''
alg äu mehrerer Unterfd^eibung finbet, unb an biefer

mar bod^ gelegen! ^e me^r ©rinnerunggmaale ouf*
gerid^tet, unb biefe nur in ©in gro^eg ©an^e beg S3ilbeg

5 gebracht tuerben fönnen, b^'^ fie mieber unter f id^ erinnern,

oefto fidlerer! 33ieaeid^t fel^lt bag ]§ier; fehlte eg a6er aud^
nid^t; m(xt b\t\t '^ti%\znM^\xzx\xxK^f beg^ong, beS
5luf]§eöeng mert^ ^metiteng bünfen ung Bet) ber

©gnd^roniftifd^en ^abeße bie gufammengefügten 9^amen, oft
10 mieber ^u fe|r einem (Spiel m er I, l^ie unb b^ einem
Gepränge beg Un6efannten unb ^ofeierlid^en,
alg ber „ftarfen ^ette beg natürlid^en äöal^ren'''
nal^e §u fommen, bie allein bem (SJeböd^tniffe l^ilft. SSenn
man l^ier ©emiramig unb S)obona, @ict)on unb b\t

15 ^abiren, ^Ibral^am unb 9^inug, ^acoö unb ;^nad^ug,
^artJjago unb 5lt§alia, ^onifaciuS, ©uintila
unb ajloamiia, ©uttenöerg, S5a5ur, ^man, S5iaj,
^fmael unb öut^er pfoi^w^^« li^fi/ — — ««^ b^xin

gugleid^ bie uielen Slbfd^nitte biefer 3«föwimenorbnungen lieft,

20 fo benftman, ber Slutor l^abe me^r fpielen, unb S3unonifd^e
^flamenepigramma mad^en, alg bem ©ebäd^tniffe l^elfen moHen
— — Unb benn, ift fel6ft öet) biefer ^aöeüe alleg 6e*
miefen? nid^tg su gemagt? nid^tg beg lieben ©infallg megen
b^'^ ®ie Umfd^affung ber ©rbe! bie ObelifJen

25 unb ^ß^ramibenperiobe in ©g^ipten ! ^eöräer nebft

ben (äi a u r e n b^^ ©innige SSol!, beffen ©efe^gebung
unb ©itten feinen ©taat überlebt (unb !eine 33ramanen?
feine ©d^amanen?) bie ;^onier fo gemife non ^aoan? (unb
oiel anbre Slbleitungen me^r) ^er ^abft aB ^farr^err,

30S3ifd^of, ^atriard^, Oberpatriard^, %^\^\l^vii(i,



unb ujie an anbcrn Octen hie «inneifcjc ^iad^äffung fi(^

me^r seige, für bie ^tftorie nid^t §u n^fpielt*? 3^^" anbre
©ad^en me^r. 33et) aUem aber geigt fc^on biz Sänge unfrer

9iecettfion, bafe wir ba§ 93u(^ betröd^tlid^ galten, unb eben

beferoegen i^aben mir bie ^e^ler eine§ 3lutorg, ber mel^r al§ 35

eitel werben foßte, freier gerüget.

D. J. Sal. Semleri Paraphrasis EvangeliiJohannis, cum notis,
et cantabrigiensis codicis latino textu. SBeq ^emmerbc, 1771. 1772.

8. 2 X^eile.

e§ ift «JO^I faum ©iner unfrer Cefer, ber nid^t an 399

Hansel unb Slltar, auf 33rett ober in gorm, ben ©Dangelift
;^o^anne^ gefe^en ptte; ben muntern Jüngling mit (Sonnen* is

glanj umgeben, im ©tral be§> ^immeB, eintaud^enb feine

^eber fie fet) fo mobern gefd^nitten ai§> fie motte, unb neben
if)m ber ^lügelfd^mingenbe 5lbler. Slud^ mirb faum ein Sefer
t)on nod^ fo ftumpfen ©innen feijn, ber, in feinem ©oange*
lium nid^t menigften^ ©inen «Strat biefe^ ©onnenglanseS 20

mieber gefunben, ben Stbterfd^mung, mo nid^t gefeiten, bod^

fern raufd^en geprt, unb bie 3)leinung ber lieben SSäter alfo

ftetg beftätigt ^äüe. ;^n ber ^tjat, mer unb mag ber ^o^anneS
aud^ gemefen, mit metd^em ©eift unb (Salbung fd^reibet er

nid^t! meldte reine, tjo^e ;^bee, mit ber er ©^riftum auffaßt, 25

i^n blog als ba^ fpred^enbe, i^erabgefommne unb surüc!*

fei^renbe äöort ©otteS su betrad^ten! aU ben (Stral,
ber nur immer in0 ^unlle fd^einet, unb wa^ beg
Stieben unb SSunbern, bie betibeS 3 eichen merben, bie
f^infternife nie begreift. SSeld^eS ftarfe ©efü^l so

ber (Senbung be§ |)immel§! unb grofee äJlad^t
be§ Berufe immer Sid^t unbSeben ocrtei^en ju motten!

auf ber ©rbe fid^ einige ber (Seinigen §u fammlen, bie

er liebt, in bie ©emeinfd^aft @otte§ einmei^ct,
unb fie t) e r l ä fe t ! 3Sa!§rIid^ , menn atte unfre ^iftorio» 35

grapl^en unb ^iftoriograp^unfeln oom ^bealifiren be§4oo
gelben reben; fo ift mop oietteid^t, feit bie SSelt ftanb,

fein ^n^ gemefen, ba^ an^ SBud^ftabenmö^ig feinen
©Ott unb gelben, me^r ibealifirt ^ättel (B§> ift, al§ ob er

aWeld^ifebedE märe, o^ne SSater unb 3?iutter, o^ne (Speife 5

unb glitte, „ftralenbe ^errlid^feit be§> ©ingebofjrnen, au§ bem
(Sc^oofee be§ SSaterS, oott ©eift unb fSSaf^xf^eitV

Slber nun biefen 9Jlaler, ber feinen $infel in (Sonnen*
glanj taufte, §u oerfte^en? gu erüären? — — (£§ ift ju
begannt, fo wie bie Sonne Q^nfeften unb SSürmer, fo l^at 10

^o^anneS oon jei^er (S^märmer geboren; unb bie Slfabe*

mifd^e Sd^ulgered^tig!eit ^at nur immer oergeblid^e Tlü^e
gehabt, fid^ bagegen mit ^älte unb S3Iinbl^eit ju mapnen.

3Ber bie Sd^riften be§ ^errn ^. (Semleri fennct,

unb oom Slnfange feiner ©rfd^einung an, ben ©ifer gefe^en, is

mit bem er (Sd^märmeret) unb (Stift emenfunft, bie

SWorrtß, ©oet^e unb gerbet 13
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entöegcnöefe^ten 5lu0f(^ttJeifungen hex Sflcligion, Öetjbeöleid^*
mütl^ig üerfoloet, ber mirb fid^ alfo aud| gleid^ eine ^^nb*
ttng auf biefe $ara:p]§rafe ^o^anneS mad^en fönnen. ^einc

2omt)fttf(^e ^eutelcgeit! feine bogmatifc^e SSort*
preffungenl ba& ift ba^ ©ute, ol^ne nield^eS 9^oten unb
^e^t auf feiner (Seite fetin fonnte, unb bamit ift bcr

fiefer atfo cor ^mo 5t6grünben unb @ e f a ^ r e n fd^on

fel^r t)erbürgt.

25 ®a ferner ^rn. ^. ©etnler^ grofee ^elefen^eit in

ben SSätern, ber ^irc^enfprad^e be§ Svenen ^eftamentS,
unb hzn SOIeinungen an^ ber alten ^e^er unb SSort*
Bäumet ft er Befannt unb faft ©ingig ift: fo befommt
i^ieburd^ au^ feine ^arap^rafe ein fc^r i^crnorfted^enbe^

30 Kolorit. 3öie ntel 951 einungen nidtjt fe^r gefd^idft, (So«

cinianern unb ©noftifern unb Sleonenf d^mieben
entnommen! mie oiel äöorte nid^t fel^r gefd^idEt, au^ hm
Söleinungen unb ©rmartungen ber ;^uben, au§ ber ^ird^en*

fprad^e ber ^eHeniften u. f. m. erläutert! ^n hzm ^aä)t
35 ftep ^ier t)iele§ mürflid^ S>Zeue§, Streffenbeg unb <Sd^öne§!

®en mej^anifc^en ^leife enblid^ ! SSarianten unb
3)efecte gefammlet! Slnfül^rungen unb feläuterungen ber

401 ^ird^enoäter — — — ^ur^! für ein atahemi^^e^ S3ud^ ift

biefe ©rflärung ^ol^anneg mürflid^ auf mand^e SSeife, hie

©rfte unb SBefte.

2öa§ nun aber jmifd^en ben smet) genannten f^c^'tß^«
5be§ äufferften, hie ^err (Semler fo gtücflid^ oer«

mieben, unb mie niel in ber SJlitte liege? ob bie $ara»
p^rafe nid^t ben (Sinn he§> begeifterten ^o^anne^ oft faft

gan§ megfpüle? unb ob hie (Seele be§ (Sjcegeten, bie nur
immer axiomata moralia finben VDiüf überl^aupt fel^r

10 gebilbet fet), hem ^ol^anne§ gu begegnen? Ob (Semler
ben ©efanbten @otte0, oon hem bie§ S3ud§ l^anbelt, nid^t

etmag ju bünne in ©eftalt gefe^en? i^n oießeid^t nur
als afabemifc^en Se^rer betrarfjten fönnen unb moEen?
Ob feinen 5lllegorien, ^nnhexn unb fgmbolifd^en

i5^anblungen ber (Sinn nnh hie g^ülle oon (Sinn
mieberfal^ren fe^, ber ben ^örern unb Jüngern ^efu er*

fd^ien? — — SSer ift, ber un§ biefe ^w^if^l uii^t burd^

^itif, fonbern burd^ «Be^fpiel löfe?

SlEe grofee Syiänner ber äöelt ftnb beftimmt, oon biefer

20 (Seite, nur für hie ^ugen menigcr ^u erfc^einen. 3Ba§
ift ha^ 51 e u f f e r e einer ftimbolifd^en ^anblung ? meldte
(Sd^aale! meld^ SBort ber ^i^or^eit! unb inmenbig in ber

(Seele beS Mannet, meld^ ein großer (Sinn unb öJeift!

S3ilb, Slllegorte, dtehe an§ SSolf, Senfen he§> öergenS
25 ber (Seinigen, ift aud§ Zf^aÜ ^anblung! Sie ^at alfo and),

mie biefe, hie (Sd^aale nm fid^, unb nur tief, fe^r
tief ben ^ern in ftd§.

SBem ift nid^t befannt, ha^ (Bin 25 ort, ju feiner Qeit

gefprod^en, ein 2öinf, baS Slufi^eben eines (Stroi^almS,
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gröfecr unb oöttlid^er fegn lann, olö taufcnb 5)eHamotioncn 30

— — SBorte. 2lDcr roer !ann ienc8 ©tofee, ©öttlid^c

mafilen? — — SBcr awet) Kapitel im ^o^anneS gelefcn,

njitb toifl'en, ha^ eö eigentlich fein dJcfiti^tiäpunJt

fe^/ ^cfum in einer fold^en S^ici^e fgmbolifc^er äßoxte
unb ^anblungen norsufteöen; mo immer aße, biz um 35

i]§n fielen, SBort l^aöen, unb ^ol^anneg jeigt, ba^ ©cift
barinn i^aöe fe^n foüen. ©r seigt^ a6er mieberum bIo§

feinem 3Jleifter ä^nlid^, nt^t parap^raftifc^ : fonbern 402

f d^ wj e i ö e n b = 1^ a n b e I n b

.

SBem Siae§ bie§, meilS über ein bibUfd^eS 33uc^ gefagt

ift, ©d^mörmere^ ber Slnbad^t fd^eint, ber erinnere

fid^, faflg er gried^ifd^ lefen fann, ber SluSlegung be§ liebe* 5

trunfnen IS[(cibiabe0 auf ©ofrate^ ^öläernc
SBortc. SBon ouffen ^olg, ^apfeln, ©attire, ein=
fältige ©inefifd^c Äaminpuppen; von innen ®eift
unb 95alfam. 9)lan fel§e alfö, ba^ aud^ Reiben, menigften^
ber Slnb-ad^tf d^märmereg fä^ig gemefen; unb foü^ bod^ lo

©inmal fegn, ba^ man im (Sinn be§ SlutorS lefe, fo

müfte man bet) ber erften S^ilz entmeber ^o^anne^ gang au§
ber ^anb legen, ober fid^ in biefen ^ei§ ftiöer ^anblungen
^insufefeen magenl

Ueber ©in^ ^at fid^ {am di anbei) ber fftec. mit fel§r i5

gefreuet: ma§ nun bie ©lenben, bit ©emiern nic^t^ al§

©ocinifm noräuujerfen l^atten, bet) biefem ©oangelium
fagen werben? ©ocinianer ift er bod^ gemife nid^t,

unb ba^ ift bod^ jenen S5linben unb Rauben, bie jum Un-
glüc! nid^t ^umm finb, leiber HUe^, maS fie fe^en unb 20

prüfen I

©oütö l^ier ouc^ nid^t eben am ermartetften Ort fegn,

fo bezeugt ber dtec. bem ^rn. 2). <S e m l e r über feine fo

oiele unb mannigfaltige, unb mit UnbanI ber SBelt fid^

ermorbne SSerbienfte malere ^od^ad^tung; er fann aber 25

au(!^ nid^t, au§> eben bem ©efü^l unterlaffen, e§ ju be«

ttjunbern, wie mannigfalt ©ott auc^ gute SJlenfd^en

braudpe? unb mie fel^r au^ unfer befter <B^a^ in irr b neu
© e f ä fe e n getragen merbe *? SBarum giebt ^r. ® e m I e r
be^nal^ 3lIIe§ ft r c i t e n b oon fid^ '? SBarum labet er, so

eben burd^ (Streitigfeiten unb emige SSert^eibigungen gegen
^e^ere^ , ja alf am meiften felbft ben Sßerbad^t oon
^e|ere9 auf fid^, unb pit aud^ ben Sefer mit ©emalt
immer auf bem ©ebanfen feft, bem ^e^ercg bIo§ aU eine

SSariante ber ^enfart gilt, unb ba^ finb bod^ gemife 35

bie mürbigften, mir moHen nid^t fagen, bie meiften ^eferl

3Bem ift nid^t ein aJlann befannt, ber gemtfe jei^nfad^
mel^r ^e^ererjen, alö ^err 5). (Semler, auf bie403
35a]§n gebrad^t ^at; aber meil er immer blo§ fic^ nur
o^ne Söaffer mäfd^et, ben ^l^ilologen fpielt, ein farbigte§

^leib mit 3JJarftgoIbe ^iatt be§ fd^marsen SJleibeS anl^at, unb
@efu^l ber O^ieligion fo red^t an (Stelle ju at^men meife, ift 5
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unb hUiU er eilt (Bx^zn^el, ber felöft ba^u öei)tta0en

fattn, ©emlern lo^gulaffen unb ju tjerbammen,
ttjie ©r ttJtni S)a fnirfd^t mani^er öuter Sefer im ©tiflen,

ober lai^t; baS Getümmel ber Söelt ge^t inbefe bod^ fort,

10 unb ^r. ®. © e m I e r fd^abet ber 9iufje feiner ^age unb
oieöeiiijt aud^ bem Sid^t, baS feine Se^re ftiften fönnte unb
foKte. @S mirb ^niar immer eine öeffere S^ad^melt kommen, bic

in ©emierg ©d^riften einmal bie langen ^eriobcn jerftören,

ba^ @oIb, ba^ oiele (Solb au§ ben ungel^euren ©d^laden
15 aufbrennen, unb in ©emlern gemi^ ben 3öafir]^eit*
liebenben SJlann ernennen mirb, ber nur ju aufrid^tig
mar, unb nid^t ba§> fc^öne g^ingerfpiel mufte, mit Sßal^r*
]§eit unb Religion nur ju öu§len, e§ im ÖJrtff
5U ^aöen, mie mel man ge6en miU unb behält?

20 fid^ jle^t ftellet, aB l^aöe man nid^tg, unb je^t, al8

labe man nod^ fe^r oiel! — — 2(6er, marum foU ba^
blo^ bie 9^ad§melt etma einfel^en, unb nid^t lieber bU gegen*
märtige SBelt in grüd^ten genießen? ^err 3). ® emier
fept in feiner parallele mit Sut^ern. ©ben ba^ 8. fid§

25 bcri feiner 3eit mit 5lufrid^tig!eit unb äöei^^cit fo geltenb

§u mad^en mufte, l^alf feiner ^Deformation auf; unb bie

gorm unfrei ä«^Wtt«^ei^t^ ^at o^ne SOtenfd^enbienft unb
^äufd^eret) bod^ aud^ biefen eblern Slnfd^ein gemife nötl^ig.

^err ©emier foßtc fid^ alfo über oieleS ©equörf fo meg»
30fe^en, al§ ob§ gar nid^t ba märe, unb mie ber SOlonb am
^immel megfd^einen, menn aud^ unten ©efd^öpfe bellen.

©ben ba^ ift Urfad^e, waxum ber 9ficc. tjon feiner frcijctt

Unter fud^tttia beS ÄanonS @t. 2. i^aUt 1772. S3ci|

^emmerbc faft 2 ^Ipfjahttt in 8.) menig fagen lann. ©§ ift

35 eine blofee SSert^cibigung , ba^ man ben Slanon unter*
fud^en fönner" mit fo oiel ©ele^rfamfeit, beiläufig oielen

guten 5lnmerlungen; aber meldte SSert^eibigung ? meld^cS
404 ©a^eg ? S5a foEte fidp ^r. 3). © e m l e r nur gerabe ju,

tro^ aller ©egenrecenfionen auf ben guten, gefunben
SSerftanb feiner Sefer nerlaffen, bem eg nidtjt in 2 Sllp^a*

beten bemiefen ^u merben hxau^t; ba^ man ben ^anon
5unterfud^en muffe? unb fönne? unb börfe? fo

menig, aU: ob man au^ erft fe^en muffe, menn man
lefen miH?

ßonbon.
TheHistoryofEngland from the earliest Times tothe De ath

of George II. By Dr. Goldschmith, 1771. 8. 4 Vols. 1 L. i S.

boards.

405 ^ic Unternehmung biefe§ 3Ser!g ift eigentlid^ jungen
Seuten, ^rauenjimmern, unb allen ber @efd^i«|te unfunbigen
Sefern beftimmt gemefen. 3lu§ biefem ®efid^t§pun!t mu^
man fie beurt^eilen. SDr. ©olbfd^mit^ oerftejt ftd^ auf

20 ma^re unb rül^renbe ©emälbe be^ gefetlfd^aftlid^en 8ebcn§,

mooon fein Vicar, unb Deserted Village BeWßß U^ ~ —
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Köcin, oB er ©d^arfflnn, @ele^r[amfeit, p^ilofopIjtfri^cS Sluge
ocnuß ^ot, eine öonäc 9?eilje QJemälbe von ber ©efc^ic^te ber
aRenfd^^elt, bie ouf un8 nid^t anberS, at§ in ftumpfer Uebev*
lieferung fommen müHen, ä« föffen, id^ wiia nid^t fagen, ben 25

redeten Stugenpunft ju njäfjlen, fonbern bie barinn jerftreuten
njafjren 3uge ber aJlenfd^fjeit, bi^ i^x unter aüen SSerfleib*

ungen eigen bleiben, aufäufinben, ba^ i[t eine anbre ^rage.
^n bm altern 3eiten fann er fid^ in manche 3)inge, bie

ie^o für un§ bzn «Jiberfpred^enbften ©ontraft mad^en, nid^t so

fd&irfen, unb üöerge^t entnieber ba^ eine, ba§> bem anbern im
Söege ftefit, ganj mit ©tiOfd^meigen, ober er erflärt an^ ein«

feitigem $rincipio, unb hef^aupt^t 3)inge, bie jebem Slnfänger
in ben alten ©äd^fifd^en 3ied^ten ju miberlegen leicht merben.
Buxi, er ift ju fe^r ^oet, unb weniger $^ilofop^, ol§ er 35

fetin follte. Slüein, ber @tgl bleibt allzeit ber ©einige, unb
er weife fo Diel 9fiür)renbe§ unb Slnfd^auenbeS in feine (Bitua^ 406
ttonen äu legen, ba^ bie Sefer, benen e§ nid^t nm 5l6mägung
be§ ©efd^e^enen, nid^t um pft)c^ologifd^e ober politifd^e SBinfe
5U t^un mar, nollfommen t^re S3efriebigung finben.

^eterg&urß, SlißO unb Sctpsig.
SRufetfdöe SiDIiotl^ef jur ßcnntniß be§ öCöentoärtiftett 3uftonbS bcv

Citterotur in 9iuftlanb. ^erauSgegebe« von ^. ß. ß. 93atfm eift er.
erften öanbeS erfleS «Stütf, beg ^artfnot^, 8, 1772. 7 5Boge».

SDaS 9teid£| ber ^atl^arina auä) in ber Sitteratur fann 4i8

fd^on eine ^ibliot^e! tierbienen, wie mir ba^ 35ort
nehmen. 3mar finb in biefem erften (Stürfe uon eigentlid^

^iufeifd^en Sd^riften nid^t fogar niele unb merfmürbige. ®aS 15

©efe^bud^ ber di. aJlonard^tnn ift fd^on s" befannt,
unb ber Slu^gug, ber i^ier au§ ^ürft (S^ilfomö „^ern ber
0lufeifd^en ©efd^i'i^te^' erfd^eint, ift gu mager unb tierfd^roben.

Slber ,^bie ©efc^id^te ber gelehrten ©acpebitionen
unter ^at^artna, bie Steifen dJmeltn^, «ßallaS, 20

mx)t^tow^, 3=alf§, Seped^in unb ©ülbenftät^' bie

ftd^ gegenm artig in bie ^roninsen ber ^lufeif^jen SSelt, al§

gelehrte (Eroberer unb Sßetteifrer getl^eilt ^aben — fd^on bie

oerbient einige ©tiitfe SBibliot^el. ^ier ift nid^t bloS bie

allgemeine 9?ad^rid^t, fonbern auä) non ©melinö 9ficifen 25

Slu§5ug, unb oon @ülbenftät§ niel oortreflid^e ©Öffnungen.
3Röc|ten bod^ au^ bie 33üd^er felbft me^r in t)cutfc^lanb
befannt merben, unb @t. Petersburg nid^t fo meit oon
Seipäig liegen. — 2ßa§ ift in ber ganzen 5Zorb* unb Oft*
melt nid^t noc§ ju l^offenl gu entbetfen! 9Son (Juler finb 30

bie 33ere(^nungen be§ Kometen 69. unb oieHeid^t

oud^ ,^bie 33 ef d^r eibung be§ 3S elt g eb öub eSK' bie

wir aud^ nod^ nid^t fennen. ©onft OjcenftirnS ®e*
b a n ! e n unb ein 4^eil oon ^üfd^ingS ©eograpi^ie
fRufeifd^ uberfe^t : eine 9tad^rid^t oon ber frerjen ©efeUfc^aft 35

ber Siufeifd^en (Sprache, unb ein Unterrid^t über
bie Sfiufeifd^e Crtl^ograp^ie, ber nü^lic^ fetjn !ann. 4i9
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SBiele ©ad&cn finb merfmürbig , aöer ii^r 35iöHotl^cIar
fd^eint äufferft mittelmäftö.

Sonbon.
Ober otelmel^r ?Pori§ ift ber S)rurfort einer iBro^üre, btc ben 3:ttel fü^rt:
Mes Reveries; contenant Erato et TAmour, Poeme; suivi des
Kiens. MDCCLXXI.

2Sir miffen, bafe bte SSielanbifd^e SO^ufe 6et) un§ fo melt
Dcrfannt njurbe, ba^ einer il^rer 9^ad^al§mer glaubte, e^ feg

10 genug ba§u, fd^Iüpfrige (Su|et§ mit fretiem ^infcl au^äuma^len,
njenn un§ ber ^immel oud^ weiter feine @aöe oerlie^en
ptte, al^ bie irgenb ein ©leic^nife auS^ubre^en. tiefer
Mann griff, wie wir njiffen, in alte uier SSinbe, unb ^o^lte

ftd^ ©pifd^e @ef(^ö|)fe, ^anblung unb (SJeftnnungen, — unb
15 ^ier biefer Slutor glauöt, S) o r a t § leidsten (lxat)on gu

fül^ren, geljöre nid^t§ al^ ein ©eflingel non Dteimen, 3u«
fammenfteüung be§ @rofen unb kleinen, ibelieBte frangöfifd^e

©egenfä^e, u. f. m. unb i^nt ift nie ber p^ilofop^ifd^e ^opf
S)orat§ au(^ nur sunt Slnftaunen tjorgefommen. (B^ l^eifet

20 t)on i^m, ma^ SSielanb öet) ©rölidfung oer SBa^r^eit fagt:

S)en anbern ©rbenfö^nen,
©efäüt bod^ ttJenigften^ bie (Stidferet),

®er reid^e ®toff, ber g^aröen ©piel unb Seöen;
@ie mürben um ben ^u^ bie ^ame felöer geben,

25 Unb ma^ nerlö^ren fie babei)^

©öttingen unb (Sot^a.

^. 2). 9[Rtd^aeliö Söerfud^ ü&er bie ficBensig SSodpeu S)anieie.
ein 5lu8sug beffcn, roaS er in feinem bentfd^en (Sottegio ü6er bo§ neunte
Kapitel S)anieIS neue§ Bemerft l^at. iBei) S)ietrld^ 1771. 8. 17 Sogen.

S)ie 3ugänge §« biefem S3ud^e finb uon allen leiten
bearbeitet unb aufgeräumt. S)ie SeSarten gefammlet, bie

Überfe^ungen nerglid^en, gemut^mafeet, — nod^ immer in=

420 beffen ift felbft an§> biefen SSegarbeiten gu fe^en, ba'^ unten
noj^ ®runblo§ fet), ba^ nur (Sträud^e übergemorfen merben,
bie jebem ftar!en ^ritt erfinden, ba^ §u ben 70 SBod^en
®aniel§ nod^ ein eigner Gabriel gepre, ber un§ ba§> 9iät^fel

5 erkläre, .^err SJlid^aeli^ ^at felbft nur wenige ©obtceS
tjerglid^en, unb eigentlid^ gu reben, ift ber (S^affelfd^e
©obejc fein ©inniger: ^ennifotg SSarianten i^at er nur in

©nglifd^er Überfe^ung unb S^lad^rid^t, mer meife mie uoU*

ftänbig? bekommen: ^ie ältefte Überfe^ung SDanielS, bit

lOSßinlelmann, biefer fo allgemein nü^lid^e Sitterator, au^
bem SBatifan herausgeben moHte, liegt nod^ — — ^err
SDflid^aeliS alfo ^ätte nieKeid^t, menn er ntc^t ein ^olle*

gium über bieg Kapitel gelefen, unb bie§ Kollegium nun
aud^ gerne feinem 93ud^pnbler ^äüt lefen moHen, auf ben

15 gfiömifd^en SDaniel unb ^ennicots (Sammlungen gc*

märtet, unb märten fönnen.
@§ ift betim @nbe biefeS Kapitels mürflid^ fonberbar,
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t^cilö ba^ faft nöc dtebaxten be§ entöeöcngef c^tcftcn
2)o^j^jelfinnS fn^ig , t^eilö tnfonber^eit in 3 ö P e n
unb SBod^en aHc^ mit SBarianten iiöerftrcuet, 20

bie i^rer Slnja^l nad^ fd^on uon atter 5lu§legung aBfd^rcrfcn

foUten. 5)onicI ift freijlic^ ein jnngcr ^rop^et, «nb fein

^uä) au^ ber ©d^reibart nad^ Q^m^ ein iungeS 33udö

nnc^ ben ^eöräern @in§ ber legten il^rcr bIo§ ]§elligcn
<S d^ r i f t e n — — o^ne 3w6iff^^ 06er ftnb au^ über biefen 25

SSerfen, oon SGßeiffaßnnö nnb 3a^I in ber großen dtei^e

Qal^r^nnberte niele 2ln§Ieger* ^ollmetfd^ers SSerbefeer* nnb
Serfd^limmererpnbe geinefen, nnb ba^er rül^rt nieüeid^t nid^t

blo§ bic SDIenge ber 8e§arten, fonbern and^ ber ^oppelfinn
ber SBorte. ^eine SBeiffagnng be^ 51. ^eftament^, bh Qfnben 30

nnb e^^riften, fo bnd^ftäblid^ nnb d^ronologifd^ bi^ SlnJnnft

be§ äJlefeia^ nnb bit 3erftörnng be§ jubifd^en 9fieid^§ jn ner^

fiinbigen fd^ien, olö biefe — — njie fonnten olfo nid^t,

Qnben nnb ©Triften, nnb in fo mand^erler) Q^ntereffe, benteln?
nnb önbcrn. S§ ift alfo, mie gefagt, ein nenerss
Gabriel jnr 3eit be§ 2l6enbopfer§ nöt^ig, nnr erft

jn geigen, mie jn lefen fet), e^c mir benten: nnb bo bzm
^crm ^rof. Tli^azli^ bie angezeigten nötl^igen ^nlf§* 421

mittel nod§ fehlen: fo fielet man, ba^ er fanm biefer

©abriel fetjn fönne.

Überbem biin!t nn§ ber SSerf. in Slbmögnng ber Se§=
arten fd^on nid^t nnpart§egif(^ gnng. dv red^net immer, 5

bei) meld^er ^afjrgal^l ma§ SJlerfmnrbige^ ^eranSIomme, nnb
alfo oon pnten. Unb ba^ ift boc^ gerabe ber falfd^efte

SSeg, ben er felbft nerfpottet! Subem^ mer mnfte benn
{^ronologifd^ gerabe ben terminus a quo ber SBeiffagnng,

nm ]§ i ft r i f d^ f red^nen gn !önnen '? Unb benn fein 10

lieber ©affelfd^er ©obe^-, nnb gar nur bie fpätere

^ineingefiidEte Schart biefe§ (s;obeac, ift i^m am (Snbc
bod^, gegen alle anbere, 5llle§! ;^ft ba^ fritifd^c

^rene, nnb ^älte?
hinter aller Slnfränmnng ber 3w9önge alfo, mnfe ber 15

Slecenf. be!ennen, ba^ er nid^tg weniger, al§ be§
SSerf. äfleinnng, in Se^art nnb Slnölegnng be§
©efid^tS gemorben. ^a§ biinft mid^ , ift ^ro^ aller

SeSarten! offenbar, ba^ oerS 25. 26. 27. nid§t§ al§ eine

Sln^legnng nnb ©rflärnng be§ 24ften SBerfeS nnb ber bafigen 20

©iebenjig finb. Daniel beizt, ©abriet fommt nnb geigt

i^m ba^ ©efid^t ber 70. (Sieben, nnb ba S)aniel je^t

eben fo niel meife, erklärt er i^m bic grofee 70. (Sieben, ba^
er fie in 7. (Sieben nnb 62. «Sieben nnb Gine
(Sieben tf)eilet, nnb beutet. 3Bie alfo ^ier im kleinen bie 25

Überfe^ung abgeben möge, fo bleibt, bnnft mi^, ber ^anpt*
abfc^nitt fid^tbar, nnb §err 2)flicl)acli§ alfo, ber nur 00

n

leinten na 6) ber Erfüllung nnb na^ feinet (£inen

©affelfd^en ©obej: bloßer S3ud^ftaben^ineinlünftlung
red^net, l)at nid^t blog bie gange ©ammlnng ber 5lb« 3o
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fd^riften, fonbern ben Bufammeni^ang gegen fid^. ^n
bem er nun ;^a^re fettet unb pnter einanber orbnet, bie

unter einanber [teilen follen, ibege^et er offenbar (jeber ntX'

part^etjifd^e Sefer lefe im 3ufammen^ange) ben ^e^lcr, bzn
35 jener gelehrte afobemifd^e ^aurenfo^n öegieng, wo breg @t)er

finb, finb au^ ämet) @t|er: dlun aber 3 + 2. ftnb 5. — —
5llfo Unb man nieife, mie ber S5ater i^n anfertigte.

422 überbem ift§ unbegreiflich, njte ^err SO^id^aeli^ btn
terminus a quo, öon bem bi^ 70. <Biehen gelten, non ber
3eit red^nen fönne, ba Daniel hztzt 3Senn ^err
ailid^aelig ba^ gan^e Kapitel im fritifd^en Kollegium er»

5 Härte, fanb er n. 2. ba^ Daniel ,/in ben 35üd^ern auf
b^^ 3a5l ber ^a^re merfte, banon ber ^err gerebet f^atte

äum ^ropl^etcn ^eremia, ba^ ^erufalem follte müfte liegen

fiebenjig ^a^r!'^ 9?un fängt er an §u beten, unb ber
(Sngel lommt, i^n auf fein ®ebet über bie (Siebzig 5U

10 unterrid^ten — — über meldte ©iebenjig ? ^atnxliS) über
bie er hetet, ba§> finb ,/bie be§ ^ropl^eten ^cremia^^':
35enn ber ©ngel fagt ja felbft, bajs er auSgefanbt worben,
ba bu anfiengft gu htten, „b. i. ba bu ^eremia§ löfeft, unb
bid^ über bie 70. fümmerteft.^' bleibt nun mop ber mim

15 befte 3ttieiffel, ba^ biefe 70. vom Söort be§ .^errn an
^eremia^ gered^net merben muffen? Unb fo gleid^ ge^t ber
gange (Salcul unb ^ropl^etentalent 3Jlid^aeli§ ^ier nerlol^ren.

S3et)be ©rünbe bünfen bem 9fiecenf. fd^on i^inreid^enb unb
faft unmiberfpred^lid^, ba^ ^errn 90lid^aeli§ ^tipot^efe

20 Wt^t^ fet), unb er barf alfo nid^t einmal §u ^iftorifd^cn
3tneiffeln feine 3wf^ii>^)t nehmen, ob ba§ Zeitalter ber
©eleuciben für bie i^uben ba§> gemefen, mag SDI. miU? ob
feine politifd^en ©infäüe dou S5erlin unter ^riebrid^,
fo mie ba^ Slnbre non «Strasburg unter f^ranfreid^,

25 ©tid^ l§alten ? Ob benn U f f e r i u § O^ec^nung S) a n i e l ^
üled^nung fet)? u. f. m. Sluf ba^ alte§ barf unb foH man
fid^ nid^t einlaffen; gnug, ^plofopl^ifd^, ^ritifd^,
©acegetifd^, ift überall Ungrunb unb Un^ufammen^ang.

5lber nun, meiere SluSlegung mir geben? SO'luften mir
30 benn; börfen mir benn meldte geben? ;^ft benn ein QeiU

ungSfd^reiber ^ropl§et? ober gar neuer ©abriet, ber ben
^ro|)]§eten leiere?

hinein, ba^ Einmal ber ©inn biefer Söorte fe^r beutlidö

mcrbe, unb fd^on je^t merben fönne, glauben mir fe^r. Uno
35 ba^ eg gemife ein gans Slnbrer fet)n merbe, al§ ber gemeine,

ober biefer neue unfrer neuen ^rop^eten börften mir an^
tiermut^en manum de tabula!

423 UebrigenS ift biefe ©d^rift ungemein meitläuftig, unb
mir getrauten un§, n)a§> ^err aRid^aeli^ in 70. fagt,
in 7. fagen gu mollen. Und) mit fe^r oiel fremben
©ad^en überfd^memmet, bie man i^ier nid^t fud^cn follte; bie

5 aSifite beg 2). ^ringle, bie Söeiffagung, ba^ gJranfreid^
©trai^burg einmal oerlieren merbe u. f. m. mögen groben
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fcgn. ^er ^on ift: fid^ felbft allcS unöemein tJcr=

gei^enb, unb überhaupt fe^r abfte^enb oon ber nur ju
furjen unb bunfeln ©rUnrung be§ Engels
felbft! pttc ber fid^ bod) nte^r unb l^cHer erüärt; nur lo

ein Sld^tt^eil oon ^errn mi(^aeli§> 2tu§fürjrlid^feit! 2l6cr

leiber! bem guten (Sngel @a6rte( würben feine SBogen
bejarjU; ba^er fprac^ er leiber nur 3SortcI

üonb on.

Philosophical Transactions. Yol. LX. For the Year 1770. 4to.
15 S. Sewed. Davies 1771.

Wlat^ematid unb SJJei^anitf.

SÖSir ttjorten unfern Sefern nur fur^e Slngeigen ber in 424

biefem g^od^e oorJommenben Slrtitfel liefern. S)er 24fte ent=

^ält einige 33orfdaläge üon ^errn Sfionining, gu ^rid^tung
einer aJlafd^ine, moburrf) man bie SBurjeln ber ©leid^ungen ts

burc^gängig finben fönne. 2)eg ^rn. d. ©egner^ SJlet^obe

im 7. S5. ber Petersburger Sl!abemie biefe ©leid^ungen ju finben,

unb ber 3öunfd^, ben biefer ©ele^rte t^ot, ba^ ein ^nftrument
mö^tz ba fetjn, bie frummen Sinien fogleid^ burc^ me^anifd^e
35emegung gu nergeidpuen, f)üt §u biefem ^raftat Gelegenheit ge- 20

geben, ^err Stomning |at feine äJlafd^ine bereits ber ©efeH-
fd^aft pröfentirt, unb ba^ günftige (Sd^icffal ber SBiffenfd^aften

ujolle, ba^ fte bemö^rt erfunben merbe. ferner ^at ^err ^rice,
oon bem wir fd^on bie grofee ^b^anblung üon ben Observa-
tions on reversionnary Payments ^ahetl, ^iex ber ©efeUfd^aft 25

Seobad^tungen über bie wa^xe ^et^obe ben 3öert]^ be§ ^eini'

falls bet) längerem Seben ju bered^nen, vorgelegt. (Bv ^eigt

barinn bie ^e^ler bet) bem (Stjftem be§> ^exxn be ÜJloiore,
unb beweist, ba^ ©impfonS ^et^obe bloS gu brauchen

feti, menn betiber ^erfonen ßeben gleid^ angenommen merbe. 30

:^n bem. 36ften 95. giebt .^err Sanben einige neue ^^eoreme,
geujiffe frumme Sinien ju bered^nen. S)ie Se^rfö^e beS Heraus-
gebers oon ©Ote'S Harmonia Mensurarum finbet er gu Com=
plicirt, unb mürflid^ mirb nad^ feiner SJlet^obe aUeS ungemein
erleid^tert. 43fter SB. (Bin ^rief an ^errn ^afob 2Seft35

@fq. ben ^räfibenten ber ^önigl. ©efetlfd^aft, ber ä«Janjig

f^äüe ber @ocietätS*9led)nung enthält, t)on ^. 9flobertfon. 425

^m Slftronomifd^en ^a^e befc^äftigen fid^ bie meiften Uh'
l^anblungen mit 93eobad^tungen über ben ^urd^gang ber

S5enuS 1769. unb einigen anbern, toorunter man nad^ ^errn
SSinti^ropS 33eobad^tungen in 9Zeuenglanb, in einem SBriefe 5

an 3)r. f^ranllin, ai^allets 95rief an ^r. SeoiS,
ben ^urd^gang ber 95enuS t)on ^onoi auS f)eohaii)tet, (mooon
jmar baS meifte fd^on in ben Petersburger afabemifd^en

(Schriften enti^alten ift) ferner, örn. ^ingre'S SBeobad^t^

ungen vom f^ort diox)al auf SDIartinique unb bem dap 10

grauQoiS auf ber ^nfel <Bt S)omingo, einiges über ben erften

^robanten beS Jupiters auf 3}labera, tjon 2>r. ^eberben.
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über bett ©urd^gang beg SJlercuriu^ in ^enfnloanicn, unb
ben ^urd^gang ber SSenuö in ß^alifornien öeobad^tet, finbct.

®Den bafetöft.
Wensley Dale; or, Rural Contemplations, a Poem. By Thom.

Maude. Price 2 S. 6 d.

®ie^ ©ebid^t fü^rt feinen Spanten non 5öen§Ien 2)alc,
einem Sanbfi^ be§ .^erjogS t)on S^olton, se^n ©nglifti^c

20 ajleilen von dii^monb, unb nier non 30^ibble^am in ^oxU^ixe.
S)er SBerf. i^at e§ ^nm S3eften beS (Spital^ ju 8eeb§ ^erauS*
gegeben, nnb e§ ift ber ^ergoginn non 33nlton zugeeignet.

(Seit ber (Srfd^einung be§ Deserted Village, ift unö nod^

lein ^ic^ter Dorgefommen, ber fo glüdClid^ in bie correftc

25 ©prad^e unb rjarntonift^e SSerfification ^ope§ eintritt, mie
biefer. @§ enthält länblid^e ©d^ilberetien, unb fittlid^e @mpfinb«=

ungen, unb njir glauben mit htm 95erf., ba^ bargu SßenSIeg
S)ale fo gut ben (Stoff l^ergeben !önne, al§ bie Ufer be§
Slrno, ober ber ^ar^n gu Söinbfor. 3)ag ©ebid^t mirb ferner

30 burd^ einige in ben 9?oten angegebne bi§]§er unbefanntc
Slnefboten non S^emton^ Seben merfmürbig. S)iefer gro^e
SÖlann mar i^icr in ber 9^ä^e non 3Soo(jl§orpe non bürftigen

©Itern geboren, ^n feiner ^ugenb hütete er bie (Sd^aafe,

unb ma^te bem ^ned^t ba^ ^^or auf, menn er ju Wlaxtte
35 fu^r. (Bin (Sbelmann ber bafigen ©egenb fanb il§n auf bem

f^elb mit einem ©ompenbio ber praftifd^en (SJeometrie be«

426 fc^öftigt; unb biefe ©ntbedfung mar ber 3ßitpitn!t, mo ftd^

feine gro^e Talente pu entmirfeln anfiengen. äJlan gab i'^m

nunmehr ben gel^örigen Unterricht in ben (Sd^ulen. SBon
feiner ©elaffen^eit fül§rt ber SBerfaffer ein merfmürbigeS

5 ©jcempel an. 9^emton f^atte einen fleinen ^unb, ben er

non ol^ngefä^r auf etlii^e SOlinuten in bie (Stube oerfd^lofe.

5ll§ er äurüd^am, fanb er, ba^ ber ^unb inbeffen auf ben
^ifd^ gefprungen, ben Seud^ter umgemorfen, unb baburd^ ein

SJlanufcript in S5ranb gefterft l^atte, ba§ bie f^rud^t non
10 ^a^rlangen 5lrbeiten unb 33erec^nungen mar. ®er gan§e

^ermei^, womit ex ben (Sd^ulbigen angieng, mar biefer: bn
armer (Schelm meift mop ben (B^aben nid^t, ben bu mix
angefügt l§aft. ©ine ©elaffen^eit , ber fid^ mand^cr too^U
begal^Ite SÖloralift auf Mangel unb ^atl^eber nid§t rül^men

is bürfte!

SBerlin unb (Stettin.

Smöemeine beut fd^e 93tDliot§ef S)eS fcd&sel^nten SBßnbeS, erfteS

®tücf. 1772. 8. 842 <B.

20 1.) ^norrS Deliciae Naturae selectae, ober
au^erleSneg $RaturaHenfabinet, fortgefe^t non
beffen ©rben, befd^rieben non SO'iüncr, mit einer fran*

Söfifd^en Übcrfe^ung non SBIaquiere. 2 Streite. SSirb

als ein§ ber mid^tigften Sßerfe angepriefen, bie un§ 9Zürn*

25 bergif^e Slünftler geliefert l^aben. 3eid^nung, äJlalereri,
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S)ru(f unb ^opier, crl^olten bo8 uerbiente CoD; wie oud^
bic gr. Über).

2.) (Sd^legclö 93otteu3:, britte Sluflagc. 3Bir em*
pfeitlen biefc Dleccnfion allen jungen Seuten, 5ie i^t ©efü^I
beä ©Uten unb ©djönen su entwicfeln ftreOen. ^ter werben 30

il^nen bie ^effeln abgenommen, in hie ein hergebrachter Unter«
rid^t ber ft^önen SSiffenfd^aften fie fd^miebet. 2lud^ ^offen
mir, b(i^ man^em Se^rer ba^ ^erj babzx) fd^lagen foü,
menn er nur einigermaßen fül^lbar i^. ®en ©anb auf*
geraffter ^ormeln unb f^logfeln, gaffenben Q^ünglingen vom 35

Äat^eber in bie Slugen su merfen, ba^u braud^tö meber
©enie nod^ Talent; aber mit i^nen burd^ bic ©efilbe ber 427
Sflatur, burd^ bie (Säle ber ^unft §u manbeln, unb an i^rer
©pi^e, mit i^nen nad^ geftigfeit, ^e^immtf^eit unb
SBa^r^eit ber bunleln eingebo^rnen ©efü^Ie gu fud^en!
©Ott fe^ 2)anf, ba^ mir in ©eutfd^Ianb fold^er Scanner nid^t 5

mangeln.
3.) Histoire de l'Academie des sciences et des

belles lettres. Annee 1763. 95ünbiger Slu^jug.

4.) ^tffot, t)on ber ©pilepfie, boppelt überfe^t,

ift eigenttid^ ber bxiüe ^^eil ber Slbl^anblung non Srteroen 10

unb S^eroenfranfReiten, ^errn ^iffot^ 8e§re mirb fur§
unb fafelic^ oorgetragen, bagegen fo grünblit^ aU befd^eibene
©inmenbungen Qemaä)t

5.) Hommelii Rhapsodia quaestionum in
foro quotidie obvenientium neque tarnen 15

legibus decisarum. Edit. 3. SSiele Obferoationen,
fagt ber 9iecenf. finb merfmürbig, grünblid^, neu, ober bod^
mit neuen S3emeifen unterftü^t. ^e^ mand^en aber i^aben

mir aud^ biefe ©igenfd^aften oermifet. @§ merben barauf
3eugniffe biefe§ Urt]§ei(§ angeführt, ^nfonberi^eit beflagen 20

fie fid^ mit tüctl^t über bie infonfecjuente, unpolitifd^e ^rt,
(oon ber SJloralität moöen mir gar nid^t reben) mit ber
^err ^0 mm cl über bie^ bem menfd^Iic^en ©efd^led^t fo

mid^tigen fünfte, fo ^inbenft, l^infd^reibt.
6.) A. de Haen, Pars XIII. rationis medendi. auS* 25

gebogen, geprüft, i^ier unb ba miberfprod^en.

7.) Manstein, Memoires historiques poli-
tiques et militaires surlaRussie. 9'Zebft jmen
Überfe^ungen. ^ur^er ScbenSau^äug be§ SBerfafferS, uno
Urt^eU über be§ ^erau§geber§ , ^errn ^uberö, SSerbeffer« 30

ungen, mie aud^ über bie ÜberfeMngcn.
8.) Sond^amp, ©ntmurf einer geleierten ©e*

fd^id^te ^ranlreid^^, an^ bem frangöfifclen, 1.^^. unter
ber 5luffi$t unb einer SBorrebe oon äioi§. SDiefer Arbeit
mirb eben nid^t in @^ren ^eba^t 35

9.) 2)ie Seitungen be§ ^öd^ften nad^ feinem
fftat^ auf ben 9fleifen bur^ duropa, Slfia unb
31 f r i c a , oon @ d^ u l § , 1. ^^eil. ^crr @. ift einer ber 428
fd^led^teften aJltfeionarien, bie jemals SBblfer oermirrt ^aben.
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2)ie ^ubcnbefcl^ruttö tft fein S^zd, unb ba§> Talent, ba^
i^n ba^n löcruft, feine ^ertigfett ^eöröifd^ gu fpre(^cn,

5 unb ma^ bagu geprt. Übrigeng o]§ne ©efüp, uon bem ma^
SOflenfd^ fet), wag ba§ 33ebürfnife fet), ba^ uot ber ©r«
werfung uor^erge^en mufe, nio^er e§ entfptinge, njie i^m
burd^ aileUgion aögel^olfen raerbe. (Bx löuft burtj^ bte

SBelt, öeüt bie ^uben an, bie meifteng gefd^eiter finb, ai§> er

10 felöft; Reifet fi(^ mit i^nen fjerum, rid^tet nid^tS au§, erbaut
bie guten Seute, bie x^n bagegen mit ©ffen unb ^rinfen er*

quidEen jc. 2)afe bo^ äße 9Jlifeion§gefd^id^ten @atr)ren auf
fic§ felbft fegn muffen!

10.) gafobi ^ämmtli^e SBerfe. 2. %^. man
15 munbert ftd^, ba^ ein Slutor, ben, mie er felbft tjon ftc§

präbicirt, ein fanfte^, empfinblic^eg , mol^ItptigeS .^er^ me^r
aU aüe§> beglüdEt, ber in einem elififd^en Greife lebt unb
aeliebt mirb, ba^ fid^ ber fo öngftlid^ bekümmert, ob bie, fo

brauffen finb, ifjn lieben ober l^affen; ba^ er, ber feine
20 ßieber felbft al§> ©pielmerf Iara!terifirt, um ben S3er)fatt

einer Station geilen mag; gerni^ ift e§ fonberbar, ba^ |)err

;3?afobi bet) feinem feinen ©efiip, btn ^auptgug be§
©arafter^ feiner großen fran§öfifd^en SBorfai^ren, ben 3wg/
ber i^ren ^robuctionen ben eigentlid^en 5öert^ gab, nid^t er*

25 !annt gu ^dben fd^eint, meil er fid§ feineSmegS non biefer

<Btite nad^ i^nen bilbet. ^ie erften unter i^nen recitirten

t^re ©ad^en nur bet) Belagen, in muntern Greifen, erlaubten
laum unb feiten eine Slbfd^rift, unb fo bema]§rten fie i^re

nieblid^en Kleinigkeiten nor bem töbtenben ^itel: 3Ser!e,
30 unb fid^ tior ber fteifen freubenmibrigen @]§re, al§ 5tutoren

begafft gu merben.
11.) Tractatus juris Germanici de juribus

Judaeorum auctore Gatzert. ^er SBerf. fd^ränft

fid^ i^auptfäd^lid^ auf bie ^effen*^armftöbtif(^e dieä)te ein.

85 ^er dtec. mad^t ©inmenbungen, bie un§ für eine ©ioil*

materie ^u p^ilofopl§ifd§ bunten, ^ie fürtreflid^ften ©runb*
fä^e abftradfter Söal^r^eit, laffen fid^ gu ©ntfd^eibung ber

429 oermidEelten i^äUe, unferg gegenmärtigen äufammengefe^ten
Sebeng nid^t anmenben. Sie Slbmeid^ung non ber Statur

fann nid^t nad^ 9?aturgefe^en beurtl^eilt merben, benn ba finb

mir gleid^ fertig: e^ taugt nichts, ^ei^tS ba. 3Benn
5 mir e§> aber bod^ einmal nid^t abt^un lönnen, fo muffen mir
bie Slbmcid^ung an^ fid^ felbft, unb au§ ij^ren eignen Spiegeln

beurt^eilen, fo grillenhaft unb ungleid^ fie auä) fetin mögen.
12.) ©reu^*£)ben. S^^^ S5änbe. ©in '^entmal

bem Slbgefd^iebnen im SBor^of be§> ^cmpel§ ber 9Jlufen auf*
10 gerid^tet, ba^ i^n al§> ®id^ter für alle Sobreben fd^abloS

pit. (£g ift me^r felbftftänbigeS 3Berf al0 3tecenfion, unb
c§ mirb fein ben!enber ®eift, fein fü^lenbe§ ^erj baju treten,

o^ne mit bem innigften ^ntuition^oergnügen lang um baffelbe

§u oerm eilen.

15 13.) Slnmerfungen über ben §lnafreon. ©^
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mag für einen iungen 2Renfd^en gut feijn. 2)orf) bleibt bicfe

S(rt, hie ^Iten ju lefen unb gu ertlären, immer bi^ fc^Ied^tfte.

14.) aJloöcati üon bem Jörperlid^en mefent«
liefen Unterfd^iebc jnjifc^en ber ©truiftur ber
5:^iere unb ber 3JZenfc^en. Siebe, ^arabojcen, benen 20

nod^ ba^n boö SSerbienft ber 9^eu^eit fe^lt.

15.) ©rpenti arabifc^e ©rammatif abgc*
tüx^t 2C. oon aj'lid^aeliS. (Sie ift, fagt ber S^lecenf. mie
un§ bünft, für folc^e, bie vom ^rabifd^en me^r lernen moüen
olö bie Slnfang^grünbe , unb e§ aßenfaHS mit ^ülfe be§ 26

&oliu^ aufg öebräifd^e anmenben, ^n furj unb untJoüftänbig

;

äum afabemifc^en ©ebraud^ i^ingegen, um bi^ erften 5(nfang§*
grünbe brauä gu lernen unb §u lehren, gu meitlöufig.

16.) aWog^etmS ©ittenlei^re ber ^. ©d^rift,
9. unb le^ter ^^eil , non SR i U e r. 3öir befi^en , fagt so

ber dtec. an bem SBer!e einen ^(l^ai^ gefammelter unb
berichtigter moralifc^er (Srfenntniffe. S5od^ ma^t er bit Sin«

mer!ung: ,,®a^ bie SSermifdpung ber politifd^en SJIoral unb
ber d^riftlid^en, fo oiel unbeftimmte Urti^eile oeranlaffe.^' ^ebc
menf(^Uj|e 9}?oraI, monon bie politifd^e ein Qw^i^ ift, 35

mufe not^menbig ber c^r ift liefen miberfprec^en. SSenn mir
a priori fc^lieffen, fe^en mir Statur, natürlid^en Sflen*

f d^ c n ol^ne Offenbarung , einen Reiben tjorau^ , unb 430
mie unbiblifd^ ift e§ ju behaupten, bie offenbarte Selpre fönne
mit il^r in ein§ uerf^moljen merben. ©ben fo menig fönnen
mir mit benjenigen übereinftimmen , bie erft eine menfd^lid^e

ä)loraI jum ©runbe legen, unb bann Dfieligion oben auffegen. 5

17.) Bibliotheca botanica auctore Haller.
2)er Einrichtung nac^ fommt fie mit bem oor 20 ^ai^ren
t)on bem ^erf. gelieferten Methode studii medici überein.

2öa§ aber fold^ ein 2öer! unter ben |)änben fold^ eines

S^lannS in smanjig Q^ai^ren merben !önne, brandet feiner 10

Sßorte. tiefer erfte ^^eil entpit bie ©d^riftfteüer ber
SBotanü.

18.) 3Sielanb§ ©rasten. @§ ift un§ bc]9 biefer

ffiecenfton, bie SStclanben abermals megen ber ©ittlid^feit

SSormürfe mad^t, er §eid^ne ©egenftänbe, mooon bie @ra§ien 15

bie Slugen megmsnben mürben, bie (Steüe ^lutard^S ein*

gefallen: X*P*? T*P — "h
"^^^ ^fiy^to^ OTcet^t? ttu ippevi, xsxX'q-

Tai TCpo? Tiuv KaKu'Mv. 3öa§ fanu ^ielanb bafür,
ba^ feine SanbSteute fo menig altgried^ifd^eS ©cfü^I
]§aben. 20

19.) Histoire de rAcademie Royale Annee 1769.

mie oben dlo. 3.

20.) Urlfpergerö SBerfuc^ einer genauem Se*
ftimmung be§ ©ei^eimniff eg @otte§ unb beö
SBaterS unb ©l^rifti. 2)er Slecenf. beflagt bie oerlo^me 25

aWü^e eine§ benfenben @eift§, unb liefert eine fur§e @e*
fd^id^te ber ße^re. 2Ößir mürben hex) allem bem, bem SSerf.

®anf miffcn, menn er rein, p^ilofop^ifd^, ^tftorif^, e^egetifd^,
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ober mtjftifd^ biefe 3Jlatetie aöge^anbelt ptte. äöcr ^ier

sonä^ex: Beftimmen njoUte, miifte tJot aöen ©ingen bte

unöiölifd^en Slu^brüife itjegwerfen, burd^ bie bie meifte SSer=

ttJtrrung entftanben ift. SSoüte irgenb ein fpeculatioer Eopf
rohbtx in biefem ©e^eimnife gtüöeln, fo Bitten wir i^n, eine

©efc^id^te nic^t ber äufferlid^en 3lu§6reitung, fon*
35 bern ber innerlirfjen (intftel^ung ber Se^re, an§> ber

^iefe ]§erang gu j^eöen.

^urje 9^a(^ric^ten fd^lieffen ba^ Sßer!, mi^ öenjö^nlid^.

431 ^n einer angepngten S^ad^ric^t an§ publicum aber mirb
§err S3ot)fen, mit ben angebrol^ten 93ett)eifen nnb nad^*
tl^eiligen SlneJboten anf§ntreten, an^geforbert — —
3Sann niirb ba^ enben!

9Jlanl^ ei m.

jpirtenörtef ®. ^. ®. bc§ 95tfd)off§ tjon ©peger, on feine ®cift»
lic^e. 1772. 4. 44 ®.

®iefe Blätter l§a6cn itiir mit einer reinen, oon bem
]§o^en ©tanb ipre§ SBerfaffer^ nnabpngigen ©i^rfnrd^t burd^*

10 lefen. ©^ ift ein wahrer ^irtenlbrief, ber Wirten nnb ^eerben
glüdElid^ ntad^en fann, menn er Befolgt mirb, unb mir miinfd^en,

ba^ er tief in bie bergen ber (SJeiftlid^feit, für bU er ge*

fd^rieBen ift, einbringen möge. ÜBeraK l^errfd^t barinn tiefe

©infid^t, ^enntnife be§ menfd^lid^en ^ergen^, a3illig!eit, nnb
15 ©ifer bie 9fieligion auf ti^ren .^ouptämedE, bie ^ugenb nnb

guten (Sitten su Ien!en. ^m erften Streit merben ben ^iö*
cefanen SSorfi|riften ert^eilt, mornad^ fie i^rc Seigren unb
i^ren Söanbel einrid^ten fotlen. (SelBft gute ©l^riften ^u
fetin; ba^ feti i^r äBanbel: unb i^re ^e^re; @eift unb

20 3Ba^rl§eit. (B§> mirb i^nen fonberlid^ empfol^len, bie @e=
meinbe nid^t mit ben in einigen Orten fo gemö^nlid^en
ÜRöi^rgen gu plagen; fonbern oielme^r ben S5ienft ber ^ei*

ligen in gemäßigten unb bzm ^ienft (SJotteg unfd^öb*
li^en ®d^ran!en ju galten, nnb fid^ eifrigft gu BeftreBen, in

25 il^ren 8e|ren faßlid^ unb rül^renb gu fetin. ^n 5lnfe|ung
be§ 'BtateS' foKen fie fid^ in feine meltlid^e ^önbel mifd^en;
Bet) (Joüiftonen mit ber Bnrgerlid^en ©emalt Blog Berid^ten,

ba§> SBolf eifrig jum ©e^orfam nerma^nen; ^n 5lnfe^ung
ber um^erliegenben ^roteftanten enblid^, fotten fie fid^ frieblic^

30 unb fanftmötpg Betragen; unb, menn fie bie Slu^Breitung
i]§re§ @IauBen§ miinf^en; baBeri miffen: ba^ ^elaffen^eit,

©rBanung, @eBet nnb ^^ränen, nnb eine Bemä^rte Sel^rart

bie einzigen Sßaffen finb, beren bie ^ird^e fid^ Bet) fold^en

Umftänben Bebienen foü. — Einige an^ ben ©runbfä^en ber
35 (^atiolifd^en ^ird^e flieffenbe ©ä^e, bie in ber 9iei^e beS

SBortragS unentBe^rlid^ , unb in ber Sage, in meld^er biefe

432 S3ogen gefd^rieBen morben, unoermeiblid^ waren, merben in§*

Befonbere, mit fo Befd^eibenen 5lu§brürfen oorgetragen, ba^
mir manchen ^ßtoteftanten folc^e Slfläßignng münfd^ten. Sßir

empfel^Ien biefe S3Iätter allen benen, bie (Ueift be§> ©Triften*
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t^umS gnuß ^aben, um bic SluSbreitung c^riftlid^cr unb (Bott 5

oeitJife ttJOl^Igcfnaiger ^ulbung, mit ^rcuben su fc^ctt, unb mit
SBärme su münfc^en.

«Prebtgten f ür aJÜnßHuge tjon S)r. 3BtI^elm S)obb, «PrcöenbortuS
oon iörecon nnb Ifönigl. ^offaplan. 2lug bem ©nglifd^cn üöerfc^t von
Q. G. aScltl^ui)fen, ^vebiger in 8onben. 3:n ber a)?er)crf(§en 93u(§=

lionblung 1772.

@§ geprt bie^ ^uc^ ju ben un nü^en ^xobultioncn, 433
bie an^ guter Slbfid^t oon Slnfang ber erfunbenen Sud^«
brurferfunft, gefunben SJlenfdjenoerftanb unb ma^re ©mpfinb*
ung nid^t gerabe nerbrungen, aöer bod^ in ii^rem ©ang be*

f(ä^mert ^aben. S5a man ^rebigten für§ Frauenzimmer i^attc,

f ift e§ begreiflid^ , mie einer fid^ l^infe^en , unb ^rebigten 20

für i^ünglinge sufd^neiben !ann. @§ liegt großer SSort^eil

in bem Umftanb, ein öeftimmteg Slubitorium ^n ^aöen, ober

fid^ beftimmen $u können; unb oon biefer ©eite ift e§ b^m
?ßrebiger nid^t ^u oer§ei^en, mann er biefen SSort^eil nic^t

genügt, fonbern i^n nid^t einmal fd^eint gea^nbet gu ^oben. 25

@r fpri(^t fo fd^ön queerfelb ein, aU ob er gerabe mit nie-

manb rebe, unb marlid^ biefe moralifd^e gum (3lüd nodp Jurge

95rü]§en, finb e^er für alte SBeiber al§ Jünglinge genießbar.
&§> finb 18 ^rebigten oon allerlei) fd^önen ^flid^tcn. Slber

mie fte^t^ um§ 95e^ifulum, biefe 18 ^rebigten jungen Seuten 30

lesbar ^u mad^en? ^ier l^errfd^t nid^t§ al§ ^älte be0
SBortragS, bogmatifd^e <Sa^ung oon allgemeinem SBerberben,

loci communes oon 33u^e unb 35efferung. 9^id^t bie ge=

ringfte gefunbc ^^ilofopj^ie im S)ogma, unb i^re Slnmenbung
burc^ ^enntniB be§ ^^ergen^ in rü^renben ©emöljlben, Über* 35

tafc^ung ber ©mpfinbfamfeit, SBenu^ung be§ 3lugenblidE§,

SSerfolgung ber SSorurt^eile be§ Sllterg burd^ bit ge^eimftcn 434
©änge, unb ma§ bem ä^nlid^ feigen mötl^te. g)ori! fd^rieb

feinen 3eltel ouf feine ^rebigt 00m oerloljrnen ®o^ne:
^öret, fie ift für Jünglinge! 5lber man oergleid^e,

ma§ ber Xeict einem aJlann oon feinem @eift unb $er§en 5

eingab, unb fei^e biefe§ ^exTU ^obb§ §n)et)te ^rebigt über
eben biefelbe 3Sorte. ©inem jeben moralifc^en (^elet)er finb

hinten fogenannte Slne!boten ober S5et)fpiele au§ einer Slcerra

angepngt. 2ine§ ift aber fo fraft* unb muti^loS ein=
getragen, unb ol^ne ©efid^t unb ©eftalt i^ingefteßt, ba^ mir 10

oen ;^üngling su fe^en münfd^ten, ber oon fo fd^arfen ober

fo fd^läfrigen ©innen ferin möd^te, biefe Slbl^anblungen unb
bie fd^önen ^ugenb* unb Safterbilber in 93lut gu oermanbeln.
^err SSeltliu^f en, ^rebiger ^u Sonben, me^nt bem*
ol^ngead^tet, ba^, menn bie jungen 2ente ben .^crrn 3)o bb 15

unb bie ©ellertfc^e SRoral fein gelefen l^aben, e§ ungleid^

beffer um bie heutige SSelt ftel^en mürbe, bie, wie mir alle

miffcn, einmal im 5lrgen liegt.
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Seipjig unb ^onait,
2)ic maJ)Tt JBil&uiig oorne^mer ^erfonen in rid^tigen ©luiibfö^cn

unb (cl^renbcn a5et)fpielen entworfen, ©rfter 2;^ell. 93«) ®ott^elf 2)at)ib

«Sc^ulj, 1772.

437 SSir inoßen öet) bem ttJic^tigften ^l^eile be§ 33uc^§ an*

föngen, unb b(i§> ift i^ier S)rud unb Rapier, ^err (Sc^ulje

20 oerbient aflerbinQ^ aKe ^lufmunterung , ba^ er, fo feiten e§

bei) SBud^^änblern l^ieftger ©egenb ift, etrt)a§> aufauwenben,
tva^ Sur «Sauöerfeit unb äufern ©d^ön^eit betjträgt, xüixtü^
j^ier fo oiel geleiftet^at, al§ man non i^m forbern fann.
Slber leiber ift ber gute Wlann non feinem Slutor üöel öc*

25 ratl^en morben. S)a§ ßanje ^üd^eldpen öefte^t ou^ abge*
brod^enen ©efd^id^ten, hie man in jeoer 5lcerra unb g^lori«

legio finbet, im trofenften ^on, unb ber fteifcften Üöerfe^ung,
mitunter ©runbfä^e eingemift^t, mo man ßet) il^rer t:reu=

l^er§ig!eit unb @infalt mirHid^ nid^t meife, ob man meinen
30 ober lachen foK. SSir motten einige Stbfc^nitte ^ur ^robc

]§erfe^en: ,^(iin g^ürft mu^ oermä^It fetin. ®er ^ ^ e*

ftanb ift ein rül^mlid^er unb ^errlid^er (Staub.
^ ü r ft i n n e n , oorne^me tarnen, unb oer^eprat^ete
^rauenSperf onen üöeri^aupt muffen i^re @at*

35ten aufrid^tig lieben. SSermä^te g^ürftinnen unb oor«

ne^me ^amtn muffen ncrsüglid^ eingesogen leben.

438 SSon ben mid^tigen ^flid^ten fürftlid^er unb anbrer @^e*
gattinnen mä^renb i^rer ©d^mangerfd^aft. (Bd^mangere
^erfonen uerbienen Sld^tung, (Schonung unb
©j^rerbietung. fSon ben ^flidgiten fürftlid^er SUtütter

snad^ i^rer ©ntbinbung.^' (Sine ^robe oon ber 5lu§'

fü^rung: ©. 113. „bie ^^id^t einer iehen fürftlid^en unb
anbern SHutter oerbinbet fie in iljrer (Sd^mangerfc|aft mit
langfamen unb gefegten ©d^ritten ein^erju*
ge^^en, unb oerbietet il^r gu laufen, su fpringen, unb fid^

10 ju burcl^i^en. S)enn, menn fie au^ i^x eignet 3Bop nid^t

forgfam mad^t, fo mufe fie menigftenS für ha§> 3Bop i^rer

Seibe^frud^t pflid^tmäfeige (Sorge tragen, ^e foftbarer ein
nü^Iid^er (Saft unb je fubtiler unb §crbrec^lid§cr
ba0 ©efäfe ift, in meld^em er aufbema^rt mirb, beftome^r

15 (SJefal^r i^at man gu fürd^ten. (Sollte bal^er eine SJlutter

nid^t für hie (Seele tljreS ^inbeS, bie fit^ in bem ^nnerften
i^reg 2eihe§> befinbet, beforgt fe^n, für eine (Seele, bereu
SBert^ über alle (Sd^ä^e beriber :^nbien unabfel^lid^ meit
ergaben ift? SSenn ein 5öeingärtner einen Sßeinberg pftanjt,

20 fo fü^rt er gu beffen (Sid^er^eit einen 3öun um benfelben.'''

äöenn fid^ nun irgenb nod^ ein böfer SDIenfd^ finben follte,

ber an aüeg ba^ nid^t glauben mö^te, bem mirb mit alter

unb neuer ^iftorie fattfam begegnet.

©öttinöen unb ® otf)a.
Sanbaiöliotl^ef für S)eutfd|e. ©rfter 3:^etl, 8. 1772. 238 ®.

2luf bem Sanb, in ber nähern nertrauten 33e!anntfd^aft

mit ber 9^atur, brandet man meniger 33ibliot§ef, aU irgenb
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onberönjo; roenn man nid^t ben (Stabtgeift mitnimmt. Slröcit,

^amilienücrgnügen, Sanbfeftc, ©enufe ber ®cfc^en!e ber SRatur, 30

^litf in b'te ^errlid^en ©cenen ber (Sctiöpfunö, Umgang mit
bem unuerborbenen Sanbüolf, menfd^enfreunblicfje ©orgen ber
SBo^Itrjätigfett fönnen jebe ©tunbe genug befd^äftigen, unb
bleibt bod^ eine übrig äum 8e[en, fo modten mir feine anbre
(Sd^riften anrat^en, ai§> bie^ bie etwa in ben Canbbefd^äftig* 35

ungen Unterrid^t geben, ober gefd^idEt finb b^^ guten, einföltt*

gen, ungefünftelten ©mpfinbungen reiner (Seelen ju unter* 439
polten, einen g)orif oor aßen, einen ©olbfd^mitl^ unb bie

i^nen gleid^en. SDie Sanbbibliot^e!, bie mir uor un§ l^aben,

ift in einem gan§ anbern (3e^^mad gefd^rieben. ©lenbe
^oefien, einige oon .^ageborn aufgenommen, fd^mad^c, au§ 5

bem SSinb gegriffene S^lefle^ionen über faft lauter ©täbtifd^e

SBerpltniffe, matte (^rjä^lungen unb platte ©atgren, ba^
finb bie Qngrebiensen biefer elenben di^ap^obie. ®er 9Ser*

faffer muf ein fonberlid^er getnb be§ 5lbel§ fetjn, benn alle

S5lätter finb uoH t)on f^aalen Slnfpielungen ober S'ledEeretien 10

biefeS ©tanbeS. 2)iefe abgenu^te ©pöttererien finb aber faft

eben fo edEel^aft, aU ber 3l|nenftol§ felbft. ^ie meiften
^eflamationen über ben 3lbel Riefen au§ einem meit ärgern
©tolj, aU ber ift, gegen ben fie gerid^tet finb. S)er, ber
ben Slbel belehren, ober 5ld^tung unb (^|rfurd§t oon i^m er* is

jmingen, ober fid^ über ii^n l^inauS fe^en miH, ber l^at feine

anbre 3Sa§l aU: fid^ SBerbienfte genug an§ufd^affen, ba% er

il^n nid^t brandet, unb feine SSerad^tung ni^t fü^lt. Übrigens
l^alten mir e§ für unfere ^flid^t, aße biejenigen, bie glüdClid^

genug finb auf bem Canbe leben gu fönnen, unb biefe SebenS* 20

art mit magrer Intention mä^en, oor biefcm SBud^e p
marnen. ^er auf bem Öanbe oergnügt unb glüdElid^ leben
miß, mu^ eine reine, gerabe benfenbe (Seele mit bringen, bie

mit ©Ott, mit fid^ unb mit ber übrigen Sßelt triebe ^at^

unb fein ©efü^l mufe nod§ fo unoerprtct, fo ma^r fegn, 25

ba^ i^m fein diei^ ber Statur entmifd^t, fein anberer gefaßt.
&in foldpeS ^erg aber mirb nid^t eine oiertel (Stunbe in

biefer S3ibliot$ef mit SBo^gefaßen blättern fönnen! — 3Ber
nur auf ba^ 2anb gel^t, meil er nirgenb lange aushalten
fann, nirgenb mit fid^ aufrieben ift, ber mag enblid^ fretilid^ 30

lefen, unb tl^un, ma^ er miß!

»erlitt.
aSom ^tftorif(5eit ©lou&cit, tjon d. Qf. S). 1772. Stuf ßofteti beS SJer*

fofTerS. 8. 284 <S.

SSir moßen bie Slbfid^t unb ben Pan oon biefem S5ud^e
unfern Sefern felbft oorlegen, unb un§ nad^l^er mit i^nen 440
über bie SluSfü^rung beffelben, mie fie gefd^e^en, unb ob
fie fo gefd^e^en foßen, unterreben. |)err ^amm fud^t
l^ier bie ©öttlid^feit ber ^. (Sd^rift gu beftreiten. „f^crne,
fagt ber SBerf. in ber SBorrebe, mu^ ba^ SBorurt^eil oon un§ 5

fegn, als mären aße biefe <Btüdef bie mir bie 93ibel nennen,
Wlovtii, ®oet^c itttb Berber U
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eine göttlidtie Offenbarung. ©§ finb gute menfi^Itc^e öüd^eiv
bie großen ^l§eil^, aber nid§t burc^gänöig mit einem befonbern

^etiftanbe ©otte^ abgefaffet finb. 2)ie aufmerifame SSernunft,

10 unb hi^ unuerfälfd^te ^o^a^iuxiQ gegen @ott unb gegen
bie ma^re 9^eIigion, mufe e§ ö eurti^eilen , in mie ferne biefe

33ni^er göttlich finb. (Sie finb nid^t ber @runb ber magren
9fieligion, fonbern fie finb eine nü^lid^e ^anbleitung ju ber=

fel6en, in fo fern fie ^ur atlgemeinen magren 9teligion bienen

15 fönnen.^' Sluf ber 276ften ^^it^ fagt er ferner: ,/2lüc

biefe ©j^riften finb menfc^lid^e ©d^riften: fie mad^en feine

Sßal^rl^eit, fonbern in fo ferne fie SSal^r^eit in fid^ §a6en,

jeugen fie mit non berfelben; fo mie aüe anbre gute

menfc^lid^e f8ü6)ex. S0lan !ann fid^ nirgenb auf biefelben,

20 ber gefunben SBernunft ^um ^ro^ berufen; nielmei^r bie ge=

funbe Vernunft ift ber S^id^ter unb S3eurtl^eiler, in mie ferne

fie Söa^r^eit unb ©üttlid^eg entgolten. ®a^er föEt ba§> be=

fd^riene fanonifd^e 5lnfe^en non felbft meg.^' 5ll§ (SJIaubenS*

befönntnife b^§> ^errn ©amm, mag biefe^ gelten, unb bie

25 S5eutlid^!eit unb ^adt^eit, morinn er e§ vorträgt , mag bet)

billigen a3eurt^eilern menigften^ ein ^^wö^ife \^^ t§« ^^'

legen, ba^ er Mne pmifd^e unb oerftedEte Slbfid^ten gegen
bie Offenbarung pge; 5lEein, mufte bie§ ©laubenSbefänntnife
nor ben klugen beg ^ublüumö abgelegt, in beutfd^er ©prad^e

30 gefd^rieben, in biefer planen ©d^reibart abgefaßt, unb tnit

«Äeformatorgeift, mit 3fiiidffid^t auf 33lobelung be§ ©lauben^-
tJortragS in bie äöelt gefd^idEt merben? 3Sir fennen, auf*

rid^tig gu reben, ba^ Slubitorium nid^t, bem biefe (^c^rift

beftimmt marb. gür ©ele^rte unb S)en!er foü e§ pffentlid^

35 nid^t feiju; benn fonft jnürben bie 33epuptungen nid^t fo

äunerfid^tlid^ , bie mand^erlet) @r!lärung§^t)pot^efen nid^t fo

gerabe o^ne allen 93ettJei§ untereinanber ^ingefte0t, unb
441 überljaupt ber (^eift ber ©d^riftfteller nid^t in l^omiletifd^er

^arap^rafe, ober miUfü^rlid^er "J^eutung unb ©rflärung meg*
gefpült ferin. i^n Slnfepng be§> ungele^rten Sefer^ mar e§

unoerantmortlii^ , fo leid^tfinnig unb oft ol^ne ßieift, alle

5 ^üc^er be§ 51. Z. mit i§m burc^^uge^en, unb mit einer

®reuftig!eit, bie bet) fd^meren Se^arten eine§ ^]§eofrtt, ^omer
ober <Si^a!efpeare unoerantmortlid^ märe, Interpolationen ^u

geigen, 5lbft(^t be§ SBerfaffer^, ^lan, (Sfeletirung u. bgl. bar»

gulegen, — mo ber fc^atffinnigfte ©eift bie ^anb auf ben
10 Tlnnb legen mufe. — 3Sor bem D^id^terftu^l ber SSernunft

be0 ]§oc^erleud^teten 18ten ^a^rpnbertS, mirb baS> Slnfe^en

ber «Sd^rift ba^in gemurbigt, bafe biefe SBüd^er nid^t non
©Ott eingegeben, fonbern non SOfleufd^en, unter göttlid^er ®iref*

tion unb S5ema^rung nor f^epern, fetien abgefaßt morben.
15 SBir fragen aber biefe SSernunft, menn fie auf bie ^anb beS

^Ue^regiercnben aufgumerfen nermag, ob in bem erften ober

legten @rab ber ^nfpiration, (3ott nid^t überall feg, unb
biefer menfd^lid^e ober göttlid^e Urfprung am (inbe nidpt auf

eine ßogomad^ie ]§inau§ lauffe? ©efe^t, biefe Ferren !önnten
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eine neue öcffcte (ÄJIauöenöförmeluttß erfinbcn, fo äioeiflen 20

tt>lr nur, ob fie eö al§ einzelne SBüc^erfd^reiber, ober mit

^ülfe bcr Obern, burd^ (Soncilien bcr 3)ü!toren u. f. w. nid^t

ins SSßer! fe^en müften? unb mürbe am ©nbe bem SBoI! jur

^nne^muno biefer Formeln nid^t ba^ göttlid^e ^Infe^en unb
ber Urfprung berfelben, geleiert merben müfien, wie mir au^ 25

ber ©efc^ic^te jeber alten ©efe^gebung mifien? ^ie^ aQe§
ift be^ unfrer 9fleIigion gefd^e^en, unb fie foüten @ott ouf
ben ^nien ban!en, ha^ er ha^ (3xa^ f\at mad^fen laffen,

e^e fie e§ mad^fen geprt l^aben. ®ie geben. un0 bod^ §u,

bafe e§ menigften^ in jebem Sanbe not^menbige ^oliceganftalt 30

feg, eine STrt oon öffentlid^em (iJIauben^üortrag gu ^aben;

flc miffen, ba^ alte Seigrer auf Mangel unb ^at^eber, burd^

dib oerpfiid^tet finb, fo unb nid^t anber0 ju lehren; unb fie

fte^en öffentlid^ auf, nid^t in gelehrten, fonbem in populären
©driften fid^ gegen biefen (^JlaubenSoortrag aufzulehnen, ben 35

fie bod^, menn auc^ i§re aJlegnung gegrünbet märe, menigftenS
als ^oliceg oere^ren foöten. SBeld^en 9^amen foH man biefem
menfd^enfeinblid^en ©ifer geben? ®ie feigen bei) 33ra!^manen, 442

©d^amanen, ©ebern unb ©inefen überall bi^ ^äben bcr

SSa^r^eit, burd^ bie fonberbare ie^tur iprer Dleligion burc^*

sielten, unb nur beg unS ernennen fie fie nic^t in bzm SBor=

lang be§ SlHer^eiligften. @ie fagen unb hewei^zn un§, ba^ 5

biefer 35aum be§ ©rfänntniffeS burd^ fo mand§erleg ^aj^r*

^unberte, unb ©eften, unb Dogmen, unb ©oncilien

l^abe muffen oerfd^nitten, angebunben, auSgepu^t, gebogen,

genährt unb gepflegt merben, bi§ er in biefer ©eftalt er«

fd^ienen feg. Unb ift er nun auf einmal gu alt, ober i^at 10

er nid^t oielmei^r je^o ba^ Sllter, ba^ er nad^ fo oielen

SSeränberungen l^aben mufte, — unb follte"? Sßir ^aben oft

beg ^errn '^amm gefunbe SSernunft, aber feiten @rHärungS:=
gäbe, melmeniger ba^ fgmpatl^etifc^e ©efü^l be§ 5^id^ter§

bemerkt, mit bem man alle SÜlorgenlänber lefen mufe; unb is

ma^ un§ am meisten uerbreuft, fo ift überall bie SBegierbc

fid^tbar, ber je^igen 2)ogmati!, ober ber tjor unfren Briten
au^ ber ©d^rift gezogenen ©laubenSoorfteHung einen ©treid^

ju oerfe^en; eine Slbfid^t, bie nie beg irgenb einer Sibel*

er!lärung l^errfd^en follte. SBer feine S3rüber liebt, unb ben 20

Sauf ber SSelt ein menig fennt, ber mirb fül^len, ba% man
me^r gum SSo^l be§> fangen begträgt, menn man fein eigen
gelb in ^rieben baut, o^ne ^rojefte für§ allgemeine SBol^l

§u mad^en, unb in allem ^al^rSjeit unb SSßittcrung db^

märtet. 2»

Les Systemes et les Cabales avec des notes instrnctives , ensuite
la begueule et Jean qui pleure et qui rit. 1772.

Sllle biefe fleine ©ebid^te finb oon bem alten ®id|ter ju so

f^emejc, unb mit einer a^unterfeit gefd^rieben, bie in @r*
ftauncn fe^t. $)a§ crfte, les Systemes, mirb unfern
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Sefcrtt otcaetd^t ft^on au§ ben g^^^^^^^^^ blättern begannt

fegn. @r ma^t fid^ al§ ^id^ter u6er aüc ©rifteme luftig.

35 Z^oma§> SlquinaS, ©cot, bz§> (S^arte^, 8ei6niä, ©pinofa, Sölale*

Brand^e, unb S0laupertui0, unb bcr ©onful Wlaiüzt, treten

uor bem SSater aller ®inge auf:

443 9a, mes Amis dit Dieu, devin^s mon Secret,

Dites moi qui je suis, et comment je suis fait;

Et dans un Supplement, dites-moi qui vous etes.

Quelle force, en tout sens, fait courir les cometes;
5 Et pourquoi dans ce globe, un destin trop fatal,

Pour une once de bien, mit cent quintaux de mal.

Je sais que, grace aux soins des plus nobles genies

Des Prix sont proposes par les Academies:
J'en donnerai. Quiconque approchera du but

10 Aura beaucoup d'Argent, et fera son salut.

©pittofa faßt unter anbern:

J'ai des plats Ecoliers, et des mauvais Critiques.

@ine fe^r grofee SGSai^r^eit.

(Bnbli^ fc^idet @ott ben ©ngel @a6riel auf biz 2öelt, unb
15 befiehlt ben S3ifd|ilffen unb S)o!toren ber (Sorbonne alte

^oleranj. ®er ©ngel fprid^t:

Messeigneurs, leur dit il, le bon Dieu vous ordonne
De vous bien divertir, sans molester personne.

II a SQu, qu'en ce monde on voit certains Savans
20 Qui sont, ainsi que vous, de fieff^s ignorans:

Ils n'ont ni volonte, ni puissance de nuire:

Pour penser de travers, helas! faut il les cuire?

Un livre, croyes moi, n'est pas fort dangereux;
Et votre signature est plus funeste qu'eux.

25 En Sorbonne, aux Charniers, tout se mele d'^crire:

Imites le bon Dieu, qui n'en a fait que rire.

2luf biefeg ©ebid^t folgen 9^oten bargu, worunter mand^e
red^t fe^r gute 5lnmerfungen ftnb. — Les Cabales. 2)iefe

95erfe ftnb tnSöefonbre gegen SRfr. (Clement gerid^tet, ben
30 Ijier ber SSerfaffer al§ einen jungen äUenfd^en, aU einen

©d^ulmann unb unmünbigen 9lid^ter branbmarlen niiü, ob
gletd^ iebermann ujetfe; ba^ er nid^t0 nieniger, al§ ein junger
SJlenfd^ ift, unb lange al§ ^Iboocat in ^ariö mit fftn^m

gelebt l^at. S3e!anntli^ ^at er gegen bie ^errn de S. Lam-
35bert, de Lile, de Vatelet, le Mierre, unb Dorat

444 gefd^rieben. 2)en unbefd^eibnen ^on, unb bie Unmiffen^eit,
bie i^m 9S. l^ier tJoruJirft, ^ahen mix nirgenb§ in biefer

©d^rift gefunben. Wlan ift fo fe^r an bit erfaufte unb ein«

nerftanbne Sobfprüd^e ber Journale in granfreid^ gemo^nt,
5 ba^ man jeben SBiberfpruc^ berfelben für SKeuteret) unb
«Bosheit be§ ^erjenS anfielt. 9^od^ i^t ift e§ alfo roa^r,

ttjaS @tt)ift fd^on fo lange gefagt l^at: roenn ein franko«

fifd^er Slutor ben anbern tabelt, fo mn^ er befonbre Urfad^en
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]§aBen. Mr. le Mierre l)at, ttjie mx ^uuerfid^tlid^ ttjiffen,

njentßftcnö ba^ meiftc cinöeftanbcn, was Mr. Clement lo

il^m oorgettjorfen fjatte, unb anbre competente 9flic^tcr in

^nri§ feI6ft, fej^en cö al§ ein 2)luftev einer gefunbcn unb
örünblic^en ^riti! an. 93e^läuftg befommen hie ^errn ^qxO'
nomen unb rooJ^Itptige ©t^riftfteUer einige Heine öe^ren:

Asses de grands esprits dans leur troisieme etage 15

N'ayant pu gouvemer leur femme et leur menage
Se sont mis, par plaisir, k regir l'Univers.

Sans quitter leur grenier, ils traversent les mers;
IIa raniment l'Etat, le peuplent, l'enrichissent;

Leurs marchands de Papier sont les seuls qui 20

gemissent.

^n ben 5Roten be§ Mr. de Morza mirb auffer Mr. Cle-
ment, la Baumelle fei^r übel bei^anbelt. — La Be-
gueule ift eine moralifd^e erjä^Iung oon einer jungen
§rau, bit fid^ im (SJenufe be§ Ü6erflu[ie§ ennugirte. ®ie benft, 25

fie lönne am @nbe nirgenbs, aU in einem ^eenpaHaft mol^nen,

unb fie ruft be^megen bi^ f^ee 5lline on, fie in ben ^^rigen
oufjunejmen. ^ier ift aUeS gu finben, ma§> bie au^fd^roeifenb^

ften SBünfd^e erbeuten lönnen, — nur an einer Kleinigkeit

fel^ItS — an 3)lann§perfonen. Madame la Begueuleso
ruft an^:

J'aime ä regner, sur des hommes s'entend:

Ils sont tous nes pour ramper dans ma chaine.

C'est leur destin, c'est leur premier devoir;

Je les meprise, et je veux en avoir. 35

Vlm fie äu fuc^en, entfpringt fie an^ beut ^eenpaßaft. (I§

ttJirb ^ad^t, unb fie gerät)^ an eine glitte, wo fie tin Junger 445

gcfunber Ko^Ienörenner nid^t e]§e aufnel^men wiü, bis fie i|m
tJorl^er ben Sol^n berüUinne abgetragen ^ätu. ^n biefer

^erlegeni^eit erfd^eint bie f^ee wieber unb fagt:

Ma chere Enfant rien n'est plus perilleux 5

Que de quitter le bien, pour etre mieux.

Jean qui pleure et qui rit ift ein tiortreflid^e§ @e=
bid^t, ttjo ber SBerf. in SBerfen fagt, maS man in^rofa bet)

il§m, in feinem ©d^loffe ju f^emea?, aüe ^age pren fann.

3Senn id^ gut verbaue, fo fte^t afleS in ber SBelt gut, unb lo

mann id^ nid^t oerbauen !ann, fo fann auc^ bi^ 3BeIt nid^t

Befte^en. S)en Sefd^Iufe mad^t eine artige Slntmort be§
Abbe de Voisenon an ben 95erfaffer, mo er i^m fagt:

Vous ne moures jamais; moi je meurs ä toute heure;
Vous ^tes Jean quit rit, et je suis Jean qui 15

pleure.

®Ot^tt.
SBermifd^tc ©ebid^te Doti 3?- 95J. oon 5Beuft, 1772. 4. 72©. Srocgtc

ItuflOßC.

3)em ^errn t)on 93euft lonnte fein örgfter f^einb feinen 20

fd^limmern «Streid^ fpielen, al§ er fid^ felbft buvd^ biefe gmetite
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3luggaöe feiner ©ebic^te, hie er fel6ft ueranftaltete, erliefen
f^at Sßir luarctt uor^er fo unerfahren in ber f d^ ö n e n
öitteratur au§ ber galanten ©d^ule be§ ^^Uanber^ non

25 ber Sinbe, ha^ wir non ber ©^ifteng biefer ©ebid^te gar
nid^tS niuften; unb befto Beffer märe eg für ben ^rn. SBerf.

gewefen, wenn e§ mel^reren fo gegangen njäre. ^ie paar
SSerSd^en au^ einem SBanbeuiUe, g^ri^ ber Officier {ba&
mir f(|on anber§mo gefe^en fjaöen, xvi^ aud^ bU fogenannte

30 pöbelhafte ©atrire ü6er bie ^öal^r^eit) biefe in i^rer llrt

aanj IeiblidC)e SSer^c^en aufgenommen, muffen mir geftel^en,

oa^ mir in ber ganzen «Sammlung, ba^ äJlabrigal auf
bie Liberias ber fingen SJlelinbe, unb ba^ d^o
ber alten Jungfer eingefd^loffen, nid^t eine erträglid^e

35 SeiU gefunben ljai6en — ©rträglid^, ba^ ^eift unfern Oljren,

446 5U 3eiten ber S3elagerung non ^§ili|)|)§6urg ; ja ba mag§
ein anberg gemefen fet)n. (B§> ift un0 mirflid^ leib, menn
ein fd^öner dlarm auf einer fold^en ®eite befannt mirb;
aber, unb foßten mir aud^ unter bie Und^riften gered^net

5 merben muffen, bie, wie beö ^errn S5erfaffer§ SBorrebe fagt,

biefe ©ebid^te fd^on in ber erften Sluflage fd^led^t fanben, fo

fönnten mir boc| nid^t loben, tva^ mir erbärmlid^ fanben;
ba^ mürbe nod§ und^riftlid^er gemefen fetin!

8 II b n.

58eq ^. SRcwfterrg tarn fürslid^ in stuci) S:afd6cnöönbd^ett ^erau§: The
younger brother, a Tale. — Shoot folly as it flies, And catch
the manners. — Pope. 35er ^reiS ift 5 «Sc^iaing.

Über biefen 9loman brüdfen fid§ bie S^erfaffer ber Monthly
15 Review fo au§: SSenn mir bebenden, mie elenb unb fd^äbli(|

bie meiften Söerfe biefer 3lrt finb; fo finben mir un§ oer*

bunben, bie gegenmärtige ©d^rift befto me^r ju empfe^cn.
©ie ift mit einer Saune unb einer 3Belt!enntnife gefd^rieben,

meldte fie eben fo angenehm al§ intereffant ma^t

Coufonne.
Le depositalre. Comedie en 5 Actes par Mr. de Voltaire. 1772.

8. 116 ®.

449 §ll§ SJloliere feinen ^artuffe ber 9?inon oorlaö,

er^öpte fie i^m eine ä^nlit^e ©efd^id^te. ^iefe ift beg

biefem (Bind $um ©runb gelegt. S)ie berühmte 9Zinon l^at

felbft eine 9ffoIle barinn: ^^r ^artüffe, «ölfr. ©arant
^atte eine grofee ©umme burd^ ^eftament er:^alten, mel(^e er

35 ber geheimen Slnmeifung nad^, bie i^tn gegeben morben, smecn
une^lid^en ^inbern be§ ^eftirer^ ©ouruille, erfe^en foHte.

450 ^et) ber S^linon mar su eben bem (^ntgmedf au^ eine be«

träd^tlid^e «Summe niebergelegt. «Sie giebt fie gleidC) i^er,

Garant aber miß fie nid^t ^eraug geben, fonbern na^bem
er gefud^t ^at^ bie beriben «Sö^ne feinet oerftorbenen greunbeS

5 unter fi^ unb mit 9Zinon gu entjmetien, wiü er bie 9^inon
felbft ^euratl^en unb mit i^r feinen 9fiaub tljeilen. «Sie

mad^t bem Betrüger Hoffnung, aber e^e er fid^§ oerftel^t.
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bringt ftc ein jwc^tcS ^cftomcnt Ijeröc^, wobuxä) fie cinjtgc

Cegatarinn tülxb, unb nlfo ©orantö fc|ltmme tlbftc^ten uer«

ettelt. 9iinün unb ber junge ©ouroille ^aben nafjebe^ lo

einerlei) Äarnfter; ein reineS gutes p^x^, ba^, loeil eS rein

ift, ^reube, nieil eS gut ift, ©efelligfeit liebt, unb mefjr au§
©efd^macf, alö au§ @efüf)I tugenb^aft ift. gteifereö 2lltcr,

©rfarjrung, unb i^r S3eobaci^tung§geift giebt ber 9^inon me^r
©ruft unb g:eftigfeit. ©ouruille geid^net jic^ aber felbft: is

Oui, je suis debauche, mais parbleu j'ai des moeurs.
Je ne dois rien, je suis fidele ä mes promesses.

Je n'ai Jamals trompe, pas meme mes Maitresses,

Je bois Sans m'enivrer, j'ai tout paie comptant,
Je ne vais point jouer quand je n'ai point d'argent. 20

Tout marguillier qu'il (Garant) est, ma foi je le defie,

De mener dans Paris une meilleure vie.

2)er alte eJouruille ift:

Un precoce Caton de sagesse hebete,

Occupe tristement de mistiques sistemes, 25

Inutile aux humains et dupe des sots memes.

©ein 33ruber luiü i^n äujar befei^ren, unb er fagt,

Je veux ä la fin,

Pour le debarbouiller, en faire un libertin.

§lber er brauchte e§ nid^t; ber unbärtige dato fäüt in 30

einer unad^tfamen 3Jlinute oon einem f^e^Ier in ben anbern,
unb ernennt am (Snbe, unb oerbeffert feine weife ^^or^eit.

©arants ^arafter fonn man fid^ üorfteHen; er ift aber njett

weniger ^eud^Ier, al§ ^artüffe; unb in ber ^^at, ^ier liegt

aud^ bi^ fd^mac^e <B^it^ be§ ganzen ®tüdE§; obgleid| ha^ ganse 35

©tiidC barauf gebaut ift. ^ie Safter be§ ^artüfS fd^einen 451

auc^ ber meitläuftigften 3Woral obfd^eulid^; @arant§ 9Ser*

bred^en aber merben man^^m mel§r 3BeIt!(ug!§eit aU S5er*

brechen fd^einen. SDloIiere mufte feinen ^auptfarafter meit

beffer auSftecfjenb ju mad^en aU f8., ^ubcm bre^t fid^ 9JioIiere§ 5

ganzes 'Btüd auf bem ^artüffe Tjerum; ]§ier aber nimmt eine

Qntrigue be§ jungen ßJourniHe, bit auf ben Garant nur
eine fe^r jufäüige 'meitläuftige 33e5iel§ung ^at, begnade sme^
drittel be§ @tücf§ ein. ©aront felbft fpannt meift feine

^ebern nur auf, läfet aber feine lofe; mie §. 35. bie Slcte, lo

bie er bem ©ourtiiüe abfd^mä^t, unb mouon nad^^er gar
fein (SJebrauc^ gemad^t mirb. 9^inon ift im Slnfang glänjenb
unb nad^ i^rem Earafter gejeid^net, aber gegen ba§> (Bnbe ^u,

Derliert fid^ bie eble, fühlbare äöeltfrau in ber i^ntriguante.

^^x smetiteS ^eftament fällt aud^ fefjr vom ^immel i^erab, i5

unb menn man nid^tS non ber mid^tigen S)enouementologie
nerfte^t, fo begreift man gar nid^t, warum e§ erft in bem
5tcn Stete l^eruorfommt. Übrigen^ geben einige fomifd^e

(Situationen, 3Si^ unb meift fe^r gut flieffenber Dialog bem
©tiitf ©emanb, roo e§ i^m on ^leifc^ fep, unb mir 20
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aIou6en, bofe 95oltatte felöft ntd^t einmal 5(nfprud^ auf
äRoUere^ ©enie mad^t.

öetrad^tungett üßet bcn Orient. Slug 9?eifeBefd§rci6uttßen jut %uf.
«ärung bcr §eil. ©d^rift. «u8 bem englifc^en äeerfetjt unb mit Wn*
merfunöctt uerfe^en üon 3f. @. Q^oöer, Ifter X^eil, 1 21Im6. 6 95oac«
flroß 8. 95eq SBo^n, 1772.

453 Sl6ermal§ um einen fd^önen ^raum elenb betrogen! ^ie
uralteble unb einfältiöe ^latnx beä gJlorgenlanbeS ! ber 3aubers
boben Doa ^ütten unb plgerjelte, unb ©ngelbefuc^e, unb

25 ©rfd^einungen ©otteSI ®a§ füfee S3ilb ber STtenfc^en, bie

nod^ i^alb alg ©emäd^fe leben, noE Seibenfc^aft, unb im
©d^lummer — voU (Sinn, voü SBilber unb o^ne (äJebanfe be§
ßeben^ — ^ufammt Hm Itc^tl^eHen ]§errli(^en @eift, bet in
i^rem Slu^brurf unb Se^re, unb Sfieligion, unb ©efe^gebung

30 ade SSelt um fte ju beftralen unb ^u beleben pfleget — fud^e,

menig ober nid^t^ oon biefem (SJeifte, in biefen SSetrad^tungen,.

mein Sefer! obgleid^ au§> allen 0letfebefd§reibungen gefammlet,
nad^ bem ^ned^te^finn unfrei SBorurt^eil^ non einem ©ng*
lönber gefammlet — e§ ift ein ^zlb ooU bürren @rafe§, auf

35 ba^ bie aJlittagSfonne be§ SDIorgenlanbeiS getroffen! ein ^aufe
non ©d^erbengerät^ unb nerfd^ütteter nal^r^after ©peife, mit

454 (Sd^tauben unb ©d^aale unb Unratl^ überfäet — 5111er*

bingg ift ba§> SBuc^ unb ber fd^einbare SSorrat^ oon 5ln*

merfungen „über ba§> SSetter! ba§> 3eltmo^nen! ba^ ^au^^
leben! bie Öeben^art! bie 9fleifeart ber SOJorgenlänber!'^' aud^

5 fel^r beträd^tlid^ — aber ba^ ift aUe^ SSorrat^ oom 3Bege
aufgenommen! S3iele S^leifebefc^reibungen gebrandet, aber auf
bie ftad^fte ^^eife gebrandet — mo, mer eine 9leifebefd^reibung

in biefer 2lrt gelefen, ol^ngefä^r ba§> aKe§ gelefen, ober fi($

unmittelbar bagu benfen fann, unb fid^ ^offentlid^ mzit me]§r
10 ba§u beuten mufe. ®er ©ammler (^err ^armar) ^at oiel

Slnmerfungen mit oieler 50lü^e unb Umftänblid^feit au^
Orient gel^olt; etma^ beffer§ aber in Orient gelaffen,

muntern, gefunben SBerftanb, fid^ ba^ aßeS gu benfen, e0
ansumenben, gu brandneu! 3Seld^ ein ^rugJalenber ift $. 35.

15 bie äöettergef d^id^te? mU unnöt^iger fragen unb äweifel
um unnötl^iger Slntmort mitten! Qft benn in Sllepp unb
©g^pten uno i^ubäa unb ^uni§ ba^ 3Setter gleid^? mufe,
lann^ gleid§ fetm? ift§ in einem Sanbe, an einem Ort be§
Sanbeg regelmäßig? ^at nid^t j[ebmeber Ort feinen eignen

20 ^alenber, aud^ SBorurtl^eile feinet ^alenberS, unb meldte
©prad^e pngt me^r non fold^en finnlid^en S^orurt^eilen,

öofalbejiel^ungen u. bgl. ah, al§ bie Sßetterfprad^e eine§ finn*

lid^en 9SoK§ in ben Reiten? — ^ft§ alfo nöt^ig, ba^ mir
ba über jebeS SDre^en be§ 3Setter]|al)n§ einen ^rop^eten

25 l§aben muffen? unb fönnen mir t^n in einem jum ^^eil fo

neränberten Sanbe, unb nod^ me^r an§> fo nerfd^iebnen Cänbcrn
unb ©eelüften ^aben? — ®er Sßinb blöfet alfo, mo
er mill, unb lieber ^armar, bn braud^ft nid^t immer
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ju njiffcn, uon manmn er fommt, unb roo^in et

ajlit bem ©rläutern ber ^. ©c^rift fie^tö ttoc^ mtfelid^cr

au§. Unbctrad^tet, bafe ^err .^armar leine ^önntnife ber

SKorgenlänbtfd^en ©prad^en ^abe, fo ]§at er ben @eift

ber 2(u§Iegung ma^r^aftig nod^ njeniger. ;^c^ raufte laum
5tt)o (Steflen im ganzen grofeen 33udp, roo 0ieoarten ber 33ibel 35

ein nia^reg, neue§, notl^ttJenbigeS 2id^t aufgienge: ba^ übrige

ift übertriebner Sf^ac^bruc!, frember unb SBiberfinn, ober B^ug/
ba§ fic^ xjon ber OrientaIifd)en ^üci^e jebe Cccibentalifc^e 455
^öd^in beffer alS ber .^err SSerf. ben!et. Überhaupt fage
man, «joju bo§ ^ümmelfd^neiben oon ©rläutem, ba^ unb ujie

e§ ein ^agemer! biefeS SD^lanne^ ift. ®oß benn ber gute ge=

funbe SSerftanb gang au§ bem S3ibeUe[en uerbannet, unb gar 5

fein Unterfd^ieb in ber SSelt sniifd^en bem, rüa§> mid^ttg unb
unnjid^tig ift, gemad^t nierben? ^enn alfo an(!^ gu biefer

unb jener ©teüe bie (^löuterung beggemerft «lerben lann,
ttiarum nid^t furj betigemerft? (Stelle unb (^a^e ber 9fleife*

befd^reibung, unb p(|ften§ ba§> bxitte ber SSergleid^ung baju 10

— «jarum bie ftreitenbe ^ommentarfuppe? könnte e§ aud^
nie in ber Sßelt uon un§> gerauft raerben, raa§ ;^ona§
Äüajon unb ©alomonS golbne ^pfel, unb ^anibS
getrodEnete g^rüd^te, unb 9fiuben§ S)ubaim geraefen — e§

au(^ nie gerauft raerben, raie bie ^ratfd^üffel, unb ber S3rat= is

topf, unb ber S3adftrog, unb ber 33rotforb ber bomaligen
äJlorgenlänber ou^gefe^en; fönnen rair i^nen beSraegen nic^t

glauben, ba^ fie bamaB gerauft, raie ba§> 3llle§ au^gefei^en'?

Unb fönnen rair§ il§nen nic|t laffen, ba^ fie il^re ^ud^en auf
beliebige 8lrt gebadEen l^aben? — :^d^ oerbiete bamit nod§ 20

immer feine fid^ treffenbe (Erläuterung! ©ie ift angenehm,
fie mad^t anfd^auenb unb finnlic^. Slber fold^ 3cw9 5wr
^auptfac^e mad^en! fid^ barüber ben JJopf breiten, unb fo

jömmerltd^ mü^fam t^un, raenn man nun fo etma^ nid^t

raeiß — ba§> geigt nid^tS, aU ben @eift ber ^lein^eit, beg 25

Unterfd^iebg graifd^en SSefentlid^ unb Unraefentlid^ , graifd^en

©d^laube unb ^ern an, in ber rair je^t raal^rl^aftig beg
unferm 33ibelerläutern oerfunfen finb. ©daläge auf, mein
liebet anbäd^tiger SBibellefer! nid^t blo§ etraa jene längft»

oerfd^rieene birfe aSibelgloffen : au^ bie @ r l ä u t e r u n g §- so

commentare unfrer Crientalifd^en ^i^ilologen in i^xen
©ocietäten! aud^ bie berül^mten unb unmaaSgebltd^
entbe^rlid^en f^ragen an Sßallfa^rer, bie fol$er ent»

be^rlid^en f^ragen raegen entbe^rlidp gereifet finb: aud^ ben
gongen ©eift unfrer i^eiligen dxitita, Slrdöäologia unb 35

$]^ilologta, — meiften§ ein ^aufe ^obtenbeine o^ne ©eift

unb geben!
^HerbingS liegt in ben 9leifebefd^reibungen nod^ ein 456

grofeer ®c^a^, aud^ Orientalifd^en ®olbe§; aber meiftenS
noc^ ungebraud^t, nod^ in (Sd^latfen, obgleich nid^t me^r in

Klüften ber @rbe. SSir raiffen be^na^e felbft nid^t, raoju
rair bie @rbe burd^reifet finb. 5
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(Bim 5(nmer!unö ooH ©efiip Orientalifd^en (SJeifte^ ift

me^r inert^, aU ]§unbert Don ber g^orm itjrer ^öpfe. ^on
lefetcrer 5lrt finb äße 9fieifeöe[(^rei6ungen t)oß; aöer üon ber

erftern, weld^e ^^eurung in unfern ^rop^etenfd^ulen unb ben
10 hangeln unfrer «Si^riftöele^rten!

Snb^m jebe gute 5lnmerfung, bi^ fd^led^t angenianbt wirb,

ift fi^limmer, aU märe fie gar nidf)t gebo^ren. SSenn ftc

ba^ öJefidjt be§ ©t^riftfteHer^ an biefem Ort, in biefem
Slffe!t, tJergerret — ben 5luff(^n)ung eines 35ilbe§, einer

15 Seibenfd^aft mit ^leri, märe eS aud^ mit dJolbe, wie ben
9fiii(fen eineS Saftt^ierS belabet: menn fie mit i^rem Sid^t

unb SSärme in biefe «Speife äugleid^ diauä) unb Übeln (SJe*

fd^marf bringet — S)ie meiften Erläuterungen unfern SSerf.

finb von ber ^rt. ©r bratet ©peifen, aber am f^euer Orien*
20 talifc^en ^ameelmiftS 5ur Q^it ber St^eurung.

;^mmer^in ^ättt alfo ba§> S5uc^ unüberfe^t bleiben,

ober Slu^sugSmeife gegeben merben fönnen, menigftenS in

^eutfd^lanb beffer eingeführt unb berid^tigt merben follen?

@g!uc^e, Suft, paulfen, unb anbre ^aben un§ 2)cut*

25 fd)en längft fd^on fold^e ^ibelerläuterungen au§ 9fieifen ge*

geben, gemife nid^t fd^limmer unb beffer, alS biefe — unb
meiftenS fte|t im einzigen ^^fu^ ba§> SBeträd^tlid^fte be^
EnglänberS. ^IDarauf ptte foHen oermiefen: ober jener au^
biefem ergänzt, ober au§ ^ a fe e l q u i ft u. a. biz ^ a r m a r

30 nid^t gebrandet, leibig fupplirt, ober auf 9^iebu]§r§ 9fieifen

(menigftenS mit ben meiften 5lnmerfungen be§ Überfe^erS, bie

fic^ gan§ barauf begießen) gemartet merben — ^e^t ift bie

©d^rift oon «Seiten beS SSerfafferS unb Überfe^erö ein mü^*
famer S3et)trag sur ^rud^tt^eurung, unb ^um ^leingeiftc

35 unfrei i^a^r^unberts.

Überfe^er ift fret)lid^ me^r mert^ al§> SSerfaffer; aber
bod^ überall ein junger Überfe^er! braufenber äfloft in

457 5iemlid^ alten «Sd^läud^en. ^n einigen botanifd^en 5lnmerl«
ungen ift oiel^leife; in ben SluSlegcorrefturen burd^auS melpr

@prad^!änntnife unb rid^tiger SSerftanb — fonft aber in

allem ^u oiel SSeitläuftigfeit, su lauter ^on, o^ne (Stimme:
5 in ben ©treitigfeiten mit bem ^. ^ierontimuS unb bzm ^.

3>lid^aeli§ ju ' oiel lallenber Sd^all unb SSerrati^ eigener

<^^mää)Z} bie p^^fifd^e (Sr!lärung be§ ^lammenminbeS <Sam*
miel §. 33. fd^led^t^in — löd^erlid^.

Sottbon.
Discourses to the Aged; on several important subjects. By Job

Orton. 1771. 12 mo. 3 S. 6 d. bound.

459 (So mie man bisher ^rebigten für junge Scute gefdCjrieben

r)at, fo benft fjier ^err Orton an^ an bie Sllten. 3Seil

fie ein beftimmteS ^ubitorium pben, fo erl^alten fie fd^on

15 baburd^ Diele SSorpge oor anbern ^robuftionen i^rer ^rt.

S)er SBerf. f\at Orbnung, f)ier unb ba Sßärme in feinem
SSortrag, unb immer ^änntnijs be§ 3Jlenfd^en genug, nm vor
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tiieleit feiner 95tüber fic^ ba^ Se^rctt unb ©rma^nen gu er=

lauben. SDie äRatevien finb folßenbe. — ^er Unterfc^icb

^roift^en bcr 2öir!föm!eit ber ^uöenb unb ber (Sd^ttJäd^lid^feit 20

beö 5l(ter§. S3arfiUaig au^ncfc^Iööenc ©inlabung nad^

^ofe. e n ( e 6 8 ^etrad^tunn über bie ^reue unb ®üte
öiotteö gegen i^n. @otte§ 3$er^eiffung , feine nite Wiener
3U trogen unb ju leiten. ^fraeB 0leife burd^ bie Söüftc,

oB ein S3ilb ber ©l^riftlir^en ^irrfje ouf ©rben. ®a§ SSer* 25

ge^en be§ öuffern, unb bie Erneuerung be§ innern SJlenf^en.

®e§ fterbenben ;3^ofepl^§ SSerfid^erung an feine 33rüber, ba^
&ott fie ^eimfud^en ttierbc. 35ie @^re cine§ frommen grauen
paupte^. Xa§> SSergnügen, ba§> Stite i^aben, i^re 9^ad^=

fommen in triebe, SBoi^lftanb unb g:römmig!eit ju fjintcr* so

laffen. 2)ie ^anb (SJotte§, menn er unfre ^reunbe uon un§>

entfernt.

®aen bafeiart.

An historical Miscellany. 1771. i2nio. 3 S.

©ine (Sammlung aflerler) l^iftorifd^er <Btüde gum @e« 35

braudt) ber ;^ugenb. 2)ie 3ßa|l ift fc^r forgfältig angefteCit,

au(i) bie (Schreibart in bem maleren ion getroffen, ber auf 46o
bie ^ugenb ©inbrurf mad^en fann. ®a§ äöerfd^en uerbient

feiner 6Jemeinnü^ig!eit falben attgeit eine überfe^ung.

©ötttttgen unb ©otl^o.

S)r. ®. ßcS tfiriftlid^e l^el^re oom innern ©ottcSbtcnft in 10 ^r«--
bißten. "MW einem Stn^ang, 8. 1772. 1 5llprj. 6 SBog.

Qfn bem 12 unb 13ten ^apit. an bie D^iömer finbet bcr
^err SSerf. ben ödsten ©otte^bienft ber (^^riften, ben er in lo

ben innern unb ä ufern eint^eilt. ^n ben oor un^
liegenben ^rebigten ^anbelt er bemnaä^ erftlid^ ben innern
in 10 ^rebigten ab. ^ie J^erjlid^e Befolgung magrer Xu^
genben, ber Siebe gu @ott, ber (Selbftoerleugnung, ber S)e*

mutf), ber 3}lenfd^enliebe, mad^en biefen @otte§bienft au§>, unb i5

in fo fern befte^t er in ber (SinneSönberung ober ^efferung.
©ebefferter Söanbel, ba^ ift, ber äufere @otte§bienft. 3Sir

finben in biefen ^rebigten Diele fel^r gute (Srtnal^nungen,

unb glauben, ba^ fie, fo lang bie ^omilie auf bem §ufe
bleibt, tt)o fie i^o fte^t, oorsüglid^en SBert^ ]§aben mögen. 20

£)b aber bie ^an§elberebfam!eit, ober ^angeloortrag unb,
menn mir fo fagen bürfen, ber ^an^elmeg §u benfen, lange
fo beftefjn bleiben fann, miffen mir nid^t! äßer unfre meiften
«ßrebigten lieft unb un§ nid^t fennt, ber mirb ftd^ erftaun*
lic^e begriffe oon ben Seuten mod^en muffen, an bie fie gc* 25

richtet merben. 3Ba§ muffen ba^ für grofee (Seelen fe^n,

mufe er beulen, bie mit lauter fo erl^abenen ^eme^^
grünben gur ^ugcnb gereiget merben foHen? SBie mädljttg

mufe fd§on in iljuen bie 2iehe jur Ijöd^ften 5Sollfommen|ett
fe^n, ba\i fie blo§ in§ 5luge geftellt merben barf, um biefc so

üoräüglic^e SDlenfd^en gu allem anzutreiben, wa§> grof^ unb
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üortreflid^ ift. ^ie Umfc^wetfe Don (^rforfd^ung be§ ^erjen^,
©rleud^tung be§ SSerftanbe^, ©rnjärmunö be§ @cfü§l§, SBor=

öereitunö unb ergretfuttö be^ ö«ten SlugenBIitfS , unb oUe
35 bie ^unftgriffe, bie ^oxxt hzx) feinem tiermuti^ltt^ me^t in'»

461 bifc^ gesinnten 5lubitoriunt nnitJenben mufte, finb i^ier äße
überflüfeig? ^ier rerft ber Seigrer bie ^anb au§ gum Tempel
ber SSoüfommen^eit, unb äße fliegen ]^in mit Slbler§ (Sd^mingen,
o^ne bie ©teine, Söc^er, flippen unb dornen nur einmol ju

5a|nben, bie anbern, meldte Blo§ ^inmanbern muffen, fo viel

§u fd^affen mad^en, oi^ne felBft bie g^lügel einmal ju nerfud^en,
ober hen ^n^^ ber (Sd^mingen aöjumarten. — Unb weniger
al§ SBoWommen^eit plt meber ber öel^rer, nod^ nermut^lid^
aud^ ber «Sd^üler be§ ©ud^en^ mert^. 3öir fönnen un§ oft

10 Betrügen / unb auc^ i^ier, oBer menn mir bem ^M trauen
bürfen, ben mir in§ menfd^lid^e ^erj getrau i^aöen; menn
mir nad^ hem SSerpltnife ber unjä^Iigen Sllenge non ^re*
bigten, bie baS> ^a^x ü6er geilten merben, gegen i^re SBir^
ung auf fonft nid^t gon^ bumme unb 6öfe Söfleufd^en urt^cilen

15 bürfen, fo muffen mir gefte^en, ba^ un§ bie gemö^nlid^e ^re*
bigermeti^obe für bie gä^igfeit unb ä^leceptioität unferer 3eiten
nid^t angemeffen fd^eint, unb ba^ mix eifrig münfd^en, man
mö^te ben ^anjelton me^x gu ber menfd^lid^en (B^wa^^eit
Beraöftimmen, unb un§ me^r Tlil^ al§> ftarfe ©peife geöen,

20 bie mir nidpt oerbauen fönnen. 2öir finb meit entfernt, ba^
mir bie d^riftlid^e ^rebigten non ben fogenannten moralifd^en
5ßrebigten moHten oerorängen laffen; mir nerlangen me^r
nidCit, al§ ba^ ber Se^rer ber 9ieligion ben SOIenfd^en

o]§ne S5orurt^eU, etma wie (Sterne, (ber immer ba^
25 3)lufter ber heften ^rcbiger Bleilot, feinen au^gefd^loffen,)

ft u b i r e , elje er unternimmt il^n in eima^ §u unter*
richten. Unb l^at er ba^ getl^an, bann mirb er miffen,

mie er d^riftlid^e SDIoral prebigen foK; unb wie viel 2)ogma
er fid^ erlauben barf. ^m Slnpng Ipanbelt ber <gerr SSerf.

30 in 5 $rebigten non &otte§> S5arm]§eräigfeit, ©eprfam gegen
©Ott, ^ftid^t ber ©Triften lein ungered^t @ut §u öefi^en, unb
ber i^äu^li^en ^nba^t

SDitogaätn ber beutfdöen ©ritif. ^erauSficgcöcn von Jperrn ®d^ trac^.
®rrtcn «Bottbe«, erfter Xf^eil. 1772. 8. 352 <£. S9ei) ^. ^. ®e6aucr§
Söittnie, imb So§. ^oc. ©ebaucr.

466 ®er die^t ber ^ I o ^ i f d^ e n ©d^aufpielergefeUfd^aft padt
30 ba^ übrige ©erätl^ auf ein neues ^u^rmer!, mo§u ^. ^.
©e^auer aöermal bie SSorfpann l^ergieöt, unb fäi^rt nun
unter bem 9^amen ber (Sd^irad^ifd^en ^anbe in ber SSelt

i^erum. ^ie Ferren, bem (SJeifte i^reS 9Jleifter§ getreu,

fal^ren, mie @r, fort, ©leim, Söielanb unb ;^acoBi,
35 ungeheure, aöer nid^ts Bebeutenbe (S^omplimente ^eräufagcn;

467 klopft odfen hex) Gelegenheit $5)eutfd^, unb 9iid^tigfeit ber

aJletapi^ern Be^suöringen; Berbern als einen ber fd^led^teften

^öpfe bem $uöli!o fennen äu leieren, unb mie alle bie
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Sino6enftrcic^e meiter l^ciffen mööcn, bic njir un§ fc^ämen
Icraunennen. SBaö oon 2öien fommt, ift qxo% ^err 5

Don ®c6Ier ift qvo^^ njeil e§ nod^ me|r Seute gicöt, bic

and) aerne orofe nierben, nad§ fi&ien oe^en, unb auf öffent»

Iid|c Soften na$ Qtalien reifen möchten. Wlan ^at gefe^cn,

bafe fic^ bie Seip^iger 93ibliot^e! ber fd^önen SSiffenfd^often

J^auptfäd^Ud^ burc| hie, meift öortreffltd^en 3l6f)anblungen, lo

eine§ ©aroe, ^äftner u. f. m. bisher erhalten i^at,

alfo aud^ eine eigene Slbl^anblung üon bem Unterfd^ieb ber
mec^anifd^en unb freijen fünfte, bie^ Bei) il^rem läd^erlid^en

©itationSttJufte unb olten Söörterfram leiber um ooUe
20 ^a^r äu fpat lommt. ©ie l^ot ben einzigen g^el^ler, i5

ben SSo Itairc nid^t leiben lann: fie läfet fi^ nid^t lefen.

©obann ^erfonalien be§ ^errn geheimen fkai^ ^lo^ in

bem eigentlid^ften SSerftanbe be§ 2ßort§, unb ^icr ftnb un§
Befonber§, fo wie in bem ganjen Sßerfe,

bie (Sd^reiöer ol^ne ©aft unb ^raft, 20

njic fie fcI6ft ^err diiebel vox feinem Slbfd^iebc mit il^ncn

nennt, leibhaftig oor§ ©efic^t getreten, ©ine ^roöe tjon ber
@l^rlid^!eit be§ ^errn 93iograp^en: ,,5)a§ ©(enbefte unter
allen ©d^riftcn miber ^errn ^lo^ finb bie ^erberifd^en
critifd^en SSätbcr. ®ie enthalten l^alboerbaute S)inge in 25

einem ungezogenen @tile, meld^er gefünftelt ift, unb alte

(Ba(i)en auf eine neue Slrt, bie ganj fe^ler^aft ift, oorfteHt.

(S§ ift feine einzige grünblid^e Slnmerlung in bem 2ten
Sßälbd^en, meldte neu märe/' SSon 2Sielanb§ lefeteren

(Schriften miffen bie Ferren fo uicl mte nid^tg ju fagen, so

unb ^ier unb ba ein S3ifed^en nonsense mit unter: 5. 33.

©. 255. „SDer neue Umabi^ ift, mie be!annt, ba^ leiste

fü^ext be§ 2)id^ter§, ba^ bie ^räulein oon ©terni^etm,
SDIabame la S^od^e, gu ©oblenj, gur 3Serfafferin ^at"
SBer ^ier 3w^ömmen]^ang errat^en !ann erit mihi — ,/®iefc 35

in oieler 5löfid^t grofee ^ame (fai^ren fie fort) nerbient mel^r

bie 93emunberung be§ 8obe§, al§ man fie i^r ert^eilt l^at.

©lauBen fie mir, ba^ biefe erhabne ^ame ber ^reunbfd^aft 46i

eine§ SBielanbS me^r mert^ ift, al§ alle anbrc @c*
m a 1^ l i n n e n ber 3^ i n i ft e r , bie id^ bi§ je^o fennc.'''

9Zur gefd^miegen, mein ^err, menn man bie Seute nid^t

Jennt! Unb nid^t in bem ^on be§ ^errn aller Ferren, unb 5

be§ ^önige§ aller Könige angeftimmt! (Snblid^ rüdCt ^err
^präceptor (Sd^ummel non aJftagbeBurg eine elenbe SBer*

t^eibigung gegen ein ^aßifd^e^ 3eitwng§6latt ein, ba^ i^m^
wie mir nor furjem getrau l^aben, anbre 93efd^äftigungen
aU empfinbfame Sfteifenmad^eret) angerat^en l^aBen mag. 2)er 10

SSerfaffer be§ ^raftat§, über bie moralifd^e (Sd^ön^eit unb
sp^ilofop^ie beS Seben§, recenfirt fein 93udö felbft, unb fagt
bem Öefer, in meld^em ®efid^t§pun!t er e§ ansufej^en l§abe.

S5ie übrigen au^fü^rlid^en Sftecenfionen betreffen meift mcnig*
bebeutenbe 93üd^er unb Srod^üren, 33aretti§ a^leife, ©d^mibS is

parier, bie Slpot^e!e, a)laftalier§ &ebi(^t an SDeutft^lanb
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tnegen feinet ^at)fer§, i^aunen an meinen ©at^t, poetifc^c

SBlumenlefe üöer bte ^od^ifd^e ©i^aufpielergefeüfd^aft, 3:fjeater

be§ ^errn ©taat^ratp non @e6ler, beutfrf)eS ^^eater üon
20 ^^rau^ft^en, ©orporofa, äöagnerö ©uetoniu^ u. f. m. 2)ie

eigene SSerfe übergeben rair. S^Zur noc^ einen einzigen ^naöen«
ftreidö lönnen mir nit^t unange^eigt laffen: ha^ mid^tige 33uc^,

O^etiifion ber ^^^ilofop^ie l^etitelt, ba§> bi^^^ Ferren megen
feiner Söinfe fre^lii^ nid^t oerfte^en, l§a6en fie megen SeB

25 3lbf(^nitt0 ^f4etif uor i^r Tribunal gebogen, ^ier Der*

brc^en fie auf bie pmifd^fte 2lrt, (Stellen, bie in hem 3u*
fammen^ang ben SBerf. al§> ben Befd^eibenften 3Jlann anfünbigen,
unb legen fie aU SSemeife feinet (Stolpes bar. 3öir ner*

meifen unfre Sefer ber ^ur^e ^albzx auf ben Slöfd^nitt be§
30 ^uä)§> felbft, unb mir ^offen, fie merben mit un§ einig fet)n,

ba^ unfer 3^1^^^*^^ ^^e meiften Erinnerungen unb 3öinle
nötpg ^am, oö mir gleid^ unmöglid^ aüe§ in ber 35orftcHung§*
art be§ SBerfafferS unterfd^reiöen fönnen. 9^ur ber einzige
©ebanfen ift mid^tig genug, menn er nn§> non betn ^ft^etif*

35 !ram gurüdfruft, erinnert, bafe in jeber ^unft ber SSirtuofe

nad^ öefonbren impliciten ^been eine§ eignen ^rincipii

^anble, unb ba^ folglid^ bie erften ©Jrünbe, morinnen alle

469 fünfte gufammen treffen, für nid^t^ al§> metap^^fifd^en
(Sd^aum ausuferen finb, ber nid^t aufgefaßt ^u merben ner*

biene. SSir begreifen nic^t, mie man ba^: $inbarnun§
confifciren, nennen !önne: menn ber SSerf. fagt: S)ie

5 emigen Slnfpielungen auf ©tabtgefd^id^ten, bie mir nid^t !ennen,

enblid^ gar nur mit ber ©prad^e ber pd^ftfliegenben ^magina=
tion Berührt, muffe un§ Öefer bz§> 18ten ^a^r^unbert§ nad^

(S^rifti ©eburt falt laffen. Unb raubt er un0 bie gried^ifd^e

35idöter, menn er fagt, un§ fel^lt ba§> noH!ommne @efü|l
10 ba§u? ®od^ genug — mir bitten Bet) unfren Sefern um

SBergei^ung, ba^ mir bet) 5Cn!ünbigung eine§ Unternehmend,
ba§> tjon felbft bit 5ld^tfamleit be§ $uUitum§> bi§ ^ur ^weviten

ajleffe nid^t überleben mirb, fo meitlöuftig gemefen finb.

£)]§ngeac§tet be§> le^tern faubern ^aufenfdpen ^nftitutS

15 äu Semgo, unb biefer neuen ©d^ira^ifd^en .^iftorie, mürben
bie Ceipsiger SBibliot^ef ber frönen SSiffenfd^aften unb bie

^erlinifc|e allgemeine beutiä)e 35ibIiot^e! immer i^ren Pa^,
als bie erften periobifd^e (^d^riften ^eutfd§lanb§ behaupten.
— ©nblid^ muffen mir nod^ fagen, ba^ biefe SSer! eine fo*

20 genannte ^reriftötte gegen alle i^ournale ferin, unb jeber be=

leibigter 5lutor feine 53ert^eibigung fjier einrücken unb gebrudft

lefen !ann. ©in S3uc^pnblergriff, ber einträglid^ genug feyn
mag, um ben SBerleger megen ^rucf unb Rapier fd^ablofe ^u
galten) benn ba^ SSol! beleibigter ^lutoren ift in ^eutfd^lanb

25 anfe^nlid^ genug, um i^m allzeit bie geprige Slnja^l Käufer,
Sefer unb ^npreifer a« t)erfi(|ern.
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®enf.
Lettre de Mr. de Voltaire ä un de ses Confreres de l'Aca-

demie. 1772.

Le Sieur Clement l)at 95oItaircn in einer 47i

Sroc^üre angegriffen, i^d^ ^abe ba^ 3)ing nic^t gelefen,

fd^reibt ber alte 2)id^ter; aber Clement backte fonft

onberö oon mir. S)arauf füfjrt er fel^r hried^enbe SSerfe 25

biefe§ Clement, unb eine gabel üon ber S^ad^tigatt unb
ber ^re^e an, bit i^m berfelbe jugefd^icft f^atte. ^ene fang
üortreflid^, biefe tobelte, unb fd^rie, unb lörmte, bi§ man
i^r fagte:

S'il te plaisoit, c'est qu'il chanteroit mal. 30

9'Zun, fäl^rt SSoHaire fort, ift (Element ^e^e morben;
^d^ tnö(i)ie feinen Srief feigen: J'en profiterois; je n'ai que
soixante et dixhuit ans, les jeunes gens peuvent toujours se

comger etc.

^ a r i g.

Le Bourru bienfaisant. Comedie en trois actes et en Prose de
Mr. Goldoni.

®ie erfte ^omebie t)on ©olboni in fransöfifdper (Sprad^e 472

gefd^rieben, unb auf bem fran§öfifd^en ^^eater mit fo nielem 5

feei)faü aufgeführt, ba^ man fogleid^ ben SBerfaffer ^u feigen

oerlangte. @ie ^at aud^ in ber ^^at atte§, mag auf b(^
^^eater geprt, ungemein uiel ©piel in bem ©ontraft ber
e^araftere, ber Sei^tigfeit be§ Dialogs, unb ber Suftig!eit,

ba^ au§ SD'lifeoerftänbnife, unb au§ ^umoriftifd^em ^ort^anbeln 10

einer jeben ^erfon entfte^t, o^ne ©efc^mö^igfeit be§ 33ebienten

unb be§> ^ammermäbd^eng. S)er ^aupt^arafter ift ein auf=

fa^renber Cnfle, ber aber immer mo^lt^ötig gegen feine

gamilie bleibt — eine äl'Jifd^ung au§ bem griport in ber

©ccoffaife unb bem ©ronbeur. 3Sir fagen nid§t§ oon 1»

ber ^ntrigue; fie ift leicht, unb erpit ftc^ nic^t fe^r gut
in ber Sefture, oielmeniger im Slu^jug. ^a§ ®tü(f will

gefeiten unb ni^t gelefen fet)n, unb oieHeid^t ift biz^ me^r
eine ^obe feiner @üte, al§ feiner ^inföüigfeit.

^open^agen.
Sefe^rungggcfd^id^tc be§ oormo^Itgen ©rofeit Q. g. Struenfee;

nebft bcffelöen cigen^änbigcr fflai^xii^t, oon ber llrt, rote er ju ilenberung
feiner ©ertnnung über bie 9leagion gefommen ift. aSon S)r. 93. SRfinter
1772. 8. 312 ®.

S)re9 Slrten oon 3)lenfd^en merben biefe S3efe]§rung§« 473

gefd^ic^te mit SSergnügen lefen. ®er 9?eugierige, ber nur
immer fragt: ma§ i^at ber gefagt, unb ma§ fagte jener'?

S)er bumme 33igotte, ber jufrieben ift, menn einer oor feinem so

^obe fd^ön gebetet T^at; unb ber e^rlid^e ebene 3)lann,

ber fid^ freut, menn fein fterbenber 9?ebenmenfd§ an bem
dianb be§ @rab§ 33eru^iaung unb ^roft gefunben ju l^aben

glaubt, ol^ne fid^ gerabe oarum ju befümmem, auf ma§ für
einem 3Beg er baju gefommen ift, unb ob er felbft auf biefe 35
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474 Slrt bagu gekommen n»äre? — ^er benfenbc ^^eologe unb
ber ^^i(ofo|)^ merben aber njeni«; 5lnt^eil an biegen 93lättern

nehmen fönnen. SStr "^attzn ö^^^^fft/ i« ^e«i unglürfUd^en

trafen einen 9?lann gn finben, ber nad^ langen unb tiefen

5 Söeobad^tnngen be§ p^tififc^en unb ntoralifi^en ^wf^^nbeS be»
ajlenfc^en; nad^ füpnen unb fiebern ^liefen in bie Ökonomie
ber ©d^öpfung; mit ausgebreiteter ^enntnife ber SSelt, fid^

ein äufömmen^angenbeS $ReIigion§ft)ftem gebaut §ätte, in

beut ttjenigftenS einige g^eftig^eit, ober bo^ nur ^tanj gu
10 feigen tnäre. ^iefeS ©tiftem, badeten mir, tnirb .^err t).

SO^lünter mit marmem ©efiip, mit erleud^teter SSernunft

bestreiten; ©r mirb mit feinem armen g^reunb burd^ bic

Sabtirint^e feiner Unterfud^ungen manbern; mirb feinen

maleren Gegriffen, Slügemein^eit geben; mirb, feine ;^rrtpmcr
15 gu feilen, feine 5lugen gu einem großen S5Ii(f über ha§

©angc öffnen; mirb i^m bie Dfleligion in i^rer (SimpUcität

selgen; mirb menig üon il^m fobern, um Diel gu eri^alten;

unb lieber ben ^unfen im bergen, foßte e§ aud^ bii& in§

@rab nur f^unfe bleiben, gu nähren unb gu bema^ren, alS

20 bie ]§enefte flamme in ber ^l^antafie aufzutreiben fud^en.
— Söir fanben un§ aber betrogen. (Struenfee mar fo

menig ^^ilofop^, aB e§ ^err 2)r. SD^ünter ju fegn fc^eint;

unb marrtid^, märe e§ einer ober ber anbere um ein CXuentd^en
mel^r gemefen, fo mürben fie nimmermegr mit einanber gu«

25 red^t gekommen ferin. ©truenfee eröffnet ©. 10. feine

^Begriffe oon ber 9JJeta|j|r)ftf be§ Sölenfd^en: dx pit i^n

für eine SD^lafd^ine; miü i^m aber bit ^rer)l§eit nid^t ab^

fpred^en, biz jebod^ burd^ bit ©mpfinbungen beftimmt mürbe,
^ie ^anblungen fegen nur unmoralifd^, in fo fern fie ber

30 ©efeüfd^aft ^^abtten) an fic§ fet) aüeS gleid^gültig. — (Bin

fo übeläufammenpngenbeS (^emehe mar leicht gerriffen. ^r.
^r. aJl unter fe^t ^ripot^efe gegen ^ijpot^efe, unb fo fe^r

bie feinige mit miüfü^rlid^en S3egriffett unb ^unftmörtern auS*

geftopft mar, bi^ ©truenfee gemife nid^t, ober menigftenS
35 nid^t fo als mie fein ©egner oerftanb, fo mar fie bod| leidet

ma^rfd^einlid^er gu mad^en, als bie ©truenfeeifd^e, bie

in ftd^ nid^tS taugte. (Sd^on in ber bxittm Unterrebung
475 münfd^te ber @raf bie Unfterblid^!eit. (Bx ptte QerufalemS

Betrachtungen gelefen; unb biefe oerleiteten i^n ju feinem
SSunfd^, ber ^rn. ^r. 301 unter bi^ übrige ^efe^rung
aufferorbentlid^ erleid^terte. 9^un mar nid^tS übrig, als bem

5 trafen feine 35erbred^en red^t empfinblid^ gu mad^en, um i^n

§u §mingen Stroft gu fm^en. S5aS mar aud^ bie Opera*
tion, bie $r. ^. SO^ünter oornal^m, unb bie bie natürlid^e

3ßürlung l^atte, ba^ © t r u e n f e e, ber nie ^^ilofopl^ mar,
mit bet)ben Rauben sugriff, unb fid^ aüeS gefallen liefe, maS

10 iJ^n tröften , unb i^m ein ^lüdf jenfeit beS ©rabeS oer*

fpred^en !onnte, ba bieffeits feinS me^r für i^n ba mar.
^an lefe biefe ganje ©d^rift, unb inSbefonbere bie ^a^^'
rid^t beS (SJrafen felbft, fo mirb man^ menn mir unS nid^t



fe^r öetrügett, bieten @ang feiner ©eele leidet finben; ben
ajtann, bev lange an einer ^ette auf einem muffeligen 3öeg i5

l^erumgejogen mürbe, fid^ loSreift, unb unOefümmert, ob er

auf SSeg ober SBüftenerj gerätfj, fo lang ^erumfd^länbert,
big er in einen Stbgrunb ftnft, oor bem er gittert, ^m gaüen
ftrengt er feine ^^antafie an, mit tröftenbcn ^ofnungen oon
9iul^e, oon greube, oon ©lürffeeligfeit am 93oben be§ 216* 20

grunbeg, feinen ^aü ju erleid^tern ; ober in \eb^m SSinb ben
@ang eines @ngel§ su pren, ber i^n aufhalten, unb §u
glürflid^ern ©eftlben tragen merbc. 3Sir morien baburdl
meber be§ ^rn. ^r. 331 untere menfc^enfreunblii^e 93e*

mü^ung tablen; nod^ be§ unglürflid^en ©rafen 93efe§rung in 25

3njeifel gießen. © t r u e n f e e mufte mo^I felbft nit^t, mo
fein ©tauben lag; mie foöte e§ ^r. ®r. aJlünter mtffen?
unb ha fid^ ber $rofelt)te immer im allgemeinen auf S3üd^er

berief; unb in ben fürc^terlid^en, furjen (Stunben, bit i^xn

noc^ übrig maren, fo gan§ ro^ oon Gegriffen mar, fo mar 30

au(^ äu einer magren Umbilbung be§ ^er^enS unb ber
5)enfung§art, menigftenS in bem 2öeg, ben 3Dlenfd§enaugen

feigen fönnen, feine Qeit oor^anben. Über ben SSert^ ber
Se!e^rung fann aber @ott aüein urt|eilen; ®ott allein fann
miffen, wie grofe bie ©d^ritte ferin muffen, bie i^ier bie (Seele 35

t^un mn^, um boxt feiner ©emeinfd^aft unb bem Sßol^m
^3la^ ber 35on!ommen^eit, unb bem Umgang unb ber f^reunb=

fd^aft pgerer Sßefen nä^er §u fommen. — ®a§ ift unfer 476
Urt^eil über biefe 93ogen; bie mir bemol^ngead^tet aüen
©Itern, Se^rern, ^rebigern, unb übertriebnen benoten an-
gelegentlid^ft empfehlen; meil fie au^ i^nen bie grofee 3öa^r*
^eit lernen merben: ba^ atl^uftrenge, unb über bie ©renken 5

gebe^nte ffteligionSmoral, ben armen (Struenfee gum g^einb

ber 9ieligion ^emadjt l)at. Staufenbe finb e§ au^ eben ber

Urfad^e l|eimlid§ unb öffentlid^, taufenbe, bie S^riftum al§

t^ren ^reunb geliebt ^aben mürben, menn man ;^^n i^nen
ol§ einen f^reunb, unb nid^t al§ einen murrifd^en %x)xannen 10

tJorgema^lt ^ätte^ ber immer bereit ift, mit bem SDonner su=
jufd^lagen, mo nid^t pd^fte SBolHommeni^eit ift. —
Sßir muffen e§> einmal fagen, meil e§ un§> f(|on lang auf
bem ^ergen liegt: SSoItaire, ^nme, la SJ^lettrie,
^eloetiuS, 9fiouffeau, unb i|re ganje ©d^ule, i^aben is

ber SJloralität unb ber [Religion lange nid^t fo oiel ge«

fd^abet, aX§ ber ftrenge, franfe ^ a f c a'l unb feine ©d^ule.

SBerlin.

3). Sittton ^riebtt^ SBüfdötitflS ©ruttbrtß einer ©efdöiti^te ber
^l^ilofopi^ie, unb etnißernjid^ttgenSelÖrfööe berfelben. (Srftcr

SE^eil. SBeij ^o^. ©eorg 95offe 1772. Ol^ne bie 3Sorrebe 1 Sllp^oB. 4 SBog.

®er ^err 2)o!tor l^at biefen ©runbrife ^um Seitfaben

für feine Querer beg bem @t)mnafio beftimmt, @r glaubt, 25

bie @efd^ic|te ber ^^ilofop^ie muffe oor Erlernung irgenb
einer pi^ilofop^ifd^en Sßiffenfd^aft oorprgepn, meil fonft ju

äJlorrtS, &oet^e unb ipcrber 15
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öefurc^ten ftünbc, ba^ hex junge aJlenfd^, ber nur eine 95or*

fteöuno^art fenne, biefe für hie ein^i^e waffxe Italien,

30 unb baburd^ ein «Seltirer werben möd^te. 2)er ^err t)ottox

mixh un§ erlauben, il^m bagegen einige ßw'^ifßl tJorgu«

legen. 3Bir glauben, ber junge SJlenfft mu^ erft eine

©prad^e miffen, nioburd^ man i^nt hie anbern erüärt, unb
ol^ne biefen feften ^un!t anjunel^men, fe^en roir nid^t ein,

35 wie man ftd^ an^ nur ^iftorifc^ über hie anbern ©rifteme
mit i^m befpred^en ^Eönne. ^a er benifen lernen foü, fo mufe

477 er anfangen, ein ©eftirer gu merben, ha^ ift, ein SSaterlanb

^aben, einen Söo^nfi^, von hem ex ausgeben mag, aüe Sönber
be§ ©rböoben^ äu bereifen, mann er öuft bar§u ^at (So*

bann, marum moHen mir je^o anfangen, in unferm er*

5leu^teten 3ßitoIter fo surüdf§u!riec^en, unb noc^ §u
glauben, ha^ p^ilofop^ifd^e ©efd^id^te ^ i n b e r n !önne nor*

getragen merben ? ^n bem Sllter, ha mix faum hie (Elemente

eineö einzigen @t)ftem§ faffen !önnen, foßen alle grofee äHönner
aller Qa^r^unberte nor blinsenben klugen norberigefü^rt mer«

10 ben? Unb wa^ merben fie un§> fagen, menn e§> nid^t (^(^aale

o^ne ©inn, (Seeaale o^ne ^ern bleiben foll? SSie mill man
einem Einbe begriff non ber 5lrd^ite!tur eine§ einzigen, mic
be§ Patonifd^en (Stiftemg, gefc^meige ben ©eift eine§ ^a^r«
Ipunbert^, eineg S5oltg bet)bringen? mie mill man fid^ mit

15 i^m über hie ©rängen be§ menfd^lidfien SBerftanbe^, bie burd^

alle ^unftf:prad^en, betina^e immer eben biefelbe bleiben,

unterreben, i^n haS> menige @olb, menn mir e^ SSaljrl^eit

nennen moHen, unter fo mand^erlet) 3itfö^en unb ©eprägen
unterfd^eiben lehren? ^ängt nid^t begnade bie ©efd^id^te ber

20 alten ^^ilofop^ie gan^ non tiefer ^änntnife ber gried^ifd^en

©prad^e ah? Uno mer fonbert ha§> p^ilofop^ifi^e Sejcicon

non hem erften Fragmente ber griec^ifd^en SSeltmei^^eit bi§

auf hie Seiten ^lutarc^g ab? Sllfo, menn mir ja etma^
für hie ma^xe ^Öiteratur gu erbitten ptten, fo märe e§> hie

25 Slbmenbung biefen frühzeitigen Unterrid^tg ber p]§ilofop^ifd^en

(SJefd^id^te in ©deuten.
(Sollen mir unfer Urt^eil über bie ©inrid^tung be§

SBerfg feiber fagen, fo fd^eint e§, al§> ob unter ben ^e^nfaä^
abgeleiteten Oueüen, gumeilen hie aüerle^ten, unb biefe feiten

30 mit hem Reifte ber Unterfud^ung unb Prüfung fetien befragt

morben. ^ie (Spuren finb nirgenbs anzutreffen, mo man
feigen fönnte, ha^ biefe^ ober jeneg (Stiftem an§> ben (Sd^riften

he§> SBaumeifterS felbft non neuem aufgefaßt fet). Unb mie
not^menbige unb faft einzige S3ebingung ift bie§ nidtjt für

35 ben, ber beftimmt, anfd^auenb, (mann anä) sumeilen ju

bid^terifd^, ober einfeitig) bod^ mit Überzeugung reben miü.

O^ne ^ntereffe, ol^ne gefülltes Sob unb ^abel mirb aßeS
478 unb jebeg gleid^förmig norgetragen, unb ha^, ma^ von allen

3eiten unb (Sompilatoren gefagt unb nad^gefagt mürbe, mieber
o^ne Slbftd^t unb @cift einmal me^r na(|gefagt. Unb bann,

fo merfe ber Kenner nur ein ftüd^tige^ Sluge über hie Sin«
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otbnung be8 ©anjcn, fe^e, mo^u Slnlaoc, unb njoju gar Ictne 5

gemocht ift, unb frage ftci^, ob e§ möglich fege, menn ntan
aud^ ^oftor in nüen 3öiffenfcipaften märe, nad) btefem ^lan,
ba§ nöt^ige, mafjre, unb aflein für bic aJlenfd^^eit nü^liti^e,

im ntünblic^en Unterrid^t jusufügen? S)er ongefü^rten ©teilen
in ben 9loten finb fel^r oiele, unb manche (Seite ift mit lo

2 QnWn ^ep, unb bn§ übrige mit Slüegaten angefüllt!

^ux ©c^abe, ba^ bie meiften au§ feinem anbern ©c^rift*

fteüer aB Sicero, 55iogene§ Caertiu^ finb, biz man
bo(^ für feine ber erften Cueüen anfe^en mirb, unb bie 6et)be

in jebermannS ^änben fid^ befinben. Sßie meit angenel^mer 15

unb nü^Iic^er, menn ba^ im Zeict gefällte Urt^eil, ober ber
unb jener ©a^ in ber ©rflärung be§ ©gftemg mit furgen
©teilen, ober gried^tfd^en ^unftmörtern, beftätigt märe! —
SfJun enblid^ bie über bie alten eingeftreuten Urtl^eile unterfd^reibe

mer ba fann! — 55iefer erfte ^^eil ge^t bi§ ^u ©nbe ber 20

©efd^ic^te ber gried^ifd^en ^.^ilofop^en. ^^m foll noc^ ein

anbrer oon gleid^er ©tärfe nad^folgen, ber ba§ gange 3Berf
befd^liefeen mirb.

3lmftcrbom.
Reflexions sur la Jalousie pour servir de Commentaire aux

derniers Ouvrages de Mr. de Voltaire. 1772. 8. 29 ®.

(J§ merben in biefer ©d^rift einige ber erften ^öpfe
^ranfreid^S, mie 9}iontef quieu unb S3uffon, gegen bie

Singriffe be§> ^errn oon SB

o

Itaire gerettet, unb i§m mit 30

jiemlid^en Slnftanb unb ^iffretion empfohlen, in feinem
ledigen Sllter ber dia^exe^ su entfagen, alle§ gu miffen unb
ju lehren, unb anbere ^elefjrte in bem ruhigen ^efi^tl^um
i^re§ 9lu^m§ gu laffen. Suftig genug ift e§> §u lefen, mie
ber alte ^id^ter gu g^erne^ auf bie munberbarfte 2lrt ^pexu 35

mente gegen 93uffon§ ©gftem, oon ©ntfterjung ber 93erge,

angeftellt, o^ne ba§> minbefte oon ben erften ©rünben ber 479

g:ermentation, ober ber SJlineralogie §u miffen, unb wie er

ÜJlontefguieu falfd^er SlHegate befd^ulbigt.

93urte^ube.
SGSanberfd^oft eines ^fourit aliften. 1771. 8. 4te|oie SBogcit.

SSir ]§olen biefe platte ©atgre, bie un§ i^o erft in bie

panb fällt, au§ bem oorigen ^a^r nad^, um bod^ alle bie^

jcnigen, meldte fid^ an bergleidpen ^inge maä^en mollen, red^t

l^erglid^ §u bitten, fid^ ein menig mel^r Saune unb 2Bi^ an= lo

juf^affen, ober lieber bie ©ad^en fo geilen ju laffen, mie fie

ge^en. @§ geprt mirflid^ mel^r aU flad^e ^offen bagu, um
©(|riftfteller unb ^ournaliften, bie betjbe fo fel^r im. Slrgen
liegen, ju beffern. ©o lang mir bie ©ele^rten nur na^
i^rem ^anbmer f, unb nid^t nad^ i^rem innren Sßert^e i5

fd^ä^en; fo lang ber SJlenfd^ bem @el ehrten nad^ftel^t,

unb immer e^e gefragt mirb: ma^ ^at ex gefd^rieben? al8,

mie lebt, mie benft er"? ©o lange man auf Slutorfd^aft unb
^oumaliftcnfd^aft mel^r SSert^ legt, al§ auf eine jebe anbere
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20 attöene^me Unterhaltung an einem öefellfd|aftli(^en 5l6enb ; fo

lange bie SOSiffenfd^aften in p^antafirten SSelten auf (Seifen*

Olafen j^etuntfal^ren ; mit einem SSott, fo lang mir benfen,

lefen, lehren, fd^reiöen unb leBen, mie mir i^o t^un; fo

lang mirb§ elenbe (Sd^riftftetler, unb nod^ elenbere ;^ournaliften
25 geben I unb ba^ ift gut! wie miß man ^inber ftiEen o^ne

puppen; ober SBaUftfd^e fangen o^ne Tonnen? — S)te

3Sa|r]§eit erl^alte un§ nur einige (S(|riftfteHer; ober lieöer

nur einige SSeifen, für bie, bie leben !önnen o^ne ^uppe!
SSer übrigen^ biefe ^anbmerl§purf(^en Sßanbergefc^ic^te no(^

30 nid^t gelefen ^at, unb miffen wiU, mie ein ^robjournalifte
na^ mand^en dJefa^ren non prügeln unb 33ettett)ögten ein

qournaIiften*(S;omptoir in SSujctel^ube aufrid^tet; ber ge^e
l^in unb lefe, unb lac^e menn er !ann!

@ i f e u a dö

.

©c^reiöeit iiöcr bett ^omer, on bie ^rcunbc ber griciS^lfdöctt Citteratur,
«Ott ®et)bolb, ^rof. in Qcna 1772. 8. 51 ®.

480 ^erbe^ I meine junge g^reunbe, i^erbet) ! bie ijr

eu(^ längft nac^ bem Slnfc^auen ^orner^ gefeint; eud^ ift

15 ein neuer ©tern aufgegangen, ein neuer 50larfdöan ein§u=

führen ^nm ^^ronc beg ^önig§, ein neuer ^ropl^et, ber

fein ^anbmer! meifterlid^ treibt. @rft klagen über biefe
I e ^ t e 3ßi^ßtt/ ^^^^ ^^6 2öoI!e ber ^rrle^rer, bie ]^erum=
taumeln, ba§> SSol! gu nerfü^ren, unb fprec^en: fiel^e ^omer

20 ift ^ier! ^omer ift bal — ,^^^ aber, ruft er, bring eud^

m§> ^eiligt^um; nid^t nur su x^m, auf feinen <Sc^oo§ fe^
id^ eud^, in feine 5lrme leg i^ eud^! ^erbeg i^r ^inbleiuK'

$ßär§ nur eine 33üfte be§ Slltoater^, oor bk er eud^

insmifd^en fteüte; eu(^ beutete auf ber ]§ol§en ©tirne mürbige
25 Sftunäeln, auf ben tiefen 93lidf, auf ba§> (^i^wzhm ber §onig*

lippe, ba^ ber l§eilige (Sinn ber überirrbifd^en ^eftalt über
^n^ tarne, i^x anbetetet, unb SSärme unb Wlnt^ eud^ ent-

günbete! SBeld^er ift unter eud^ fo unglürftidf), ber neologifd^

Iritifc^ fragen bürfte: marum bebedft er ben fallen «Sdtieitel

30 nid^t mop anftönbig mit einer ^errüdCe?
^inau§ mit i^ml ba^ er ^rof. ©e^bolb^ i^i«get=

Seig folge, i^erumgetrieben merbe, in Sföüften, mo fein

Sßaffer ift.

5llfo ben ß^^arafter ^omerifd^er ©eftinge §u be*

35 ftimmen, tritt er auf, anzugeben, waS» unb wie ^omer
481 (iebi(i)tet f\at, ben 9)laa§ftab ^u bejeid^nen, mornad^ feine

g^eper unb (Sd^bn^eiten gu bered^nen finb!

^ür§ erfte bann, ^omer§ ®toff, unb mie er meiSlid^

ben intereffanteften für feine Station mä^te — ben ^roja»
önifd^en ^rteg gur ^lia§, beffen g^olgen gur Obtiffee.

S)er ^rojanifd^e ^rteg! (Stoff sur ^lia§!
ajlan foUte beulen, er fenne nur ba^ ©ebic^t auS> ber Über*

fd^rift; aber ber ^err ^rofeffor ^aben§ gelefen, fd^limmer!

ftubirti immer fd^limmer! 3ßer tntere^irt fid^ einen ^ugen*



|>erbcr 229

hüd für ^roja ? ^Ste^t ttid^t burd^auö bic ^tabt nur oI§ lo

ßouliffe ha? ;^ft jum Sltifangc bie 9lebe oon (Iroberunö
ber (Stabt, ober t)on n)a§ anberS ? (Srfä^rt man nid^t gleich,

$:ro|a ttJtrb ^ru^ aüer SBemüfjunö ber ©ried^en bieSmal nic^t

eingenommen ? @e^t ja !aum einer einmal einen ^ufe an bie

aWauer. ^ft nid^t baS ^auptintereffe be§ ^ampf§ beg ben 15

©d^iffen? — Unb bann bie ^anblenben! SBeffen ift ba^
i^ntereffe, ber ©ried^en ober be^ Sld^iHö ? mann ^omer feiner

Station fd^meid^eln moKte, wax§> ber 3Beg, ba§> Unglürf i^re§

^cer§ burd^ ben ©igenfinn eine§ einzigen beftimmen ^u laffen ?

iBo ift ^Rationalsmedf im gangen ©ebid^t ? — ©er SBerbrufe 20

unb bi^ 35efriebigung eine§ einzigen — moran bie Station

^^eil nehmen mufte, al§ Station, ift l^ier unb ba ba^ detail,

nirgenbg ba§> ©ange.
««un (Stoff ber Ob^ffee! f^üdEIe^r ber @rte«

d^en! S)er ©ried^en'? Ober eineS einzigen, einzelnen, unb 25

nod^ ba§u be§ abgelegenften ber ©ried^en? beffen dtüätef^x

ober $>Zid^trüdf!e^r, nid^t ben minbeften (Sinflufe auf bie

Station ^aben !onnte. Unb au^ i^ier mieber fuc^t ber
^err ^rof. ba§> ^ntereffe, in ber gänglic^en 3iet)oIution biefer

Smangig ^al^re, in ber entfernteften ^ebenibee. 30

(h fommt auf ^omer§ Slrt ben ©toff gu bel^anb^
len, unb fragt, nad^ Slnlafe feiner treflic^en ^römiffen:
3Ber gab Römern ein, ben ^rojanifd^en ^ieg unb bie

fftüdfz^x ber ©ried^en befonber^ gu be^anblen? SBarum
t^eilte er bie ^lia§ unb C)bt)ffee '? — Unb me^r fold^e marum§, 35

bie i^tn bie Ungereimtheit beantworten mag, bie fie i^m ein-

gab. g^erner plappert er bem ^ r a § nad^ : „3Ser leierte

i^n, bie Sefer in bie SDlitte ber ^Begebenheit reifen ?'' ^a§ 482

ift bod^ nur ber ©pecialfaH ber Obtiffee, um aui^ (SJefd^id^te

ber ©in^eit nä^er gu bringen. S)arau§ f)at man eine Siegel

ber ©popee gemad^t. Unb mo merben mir in ber ^lia§ in

medias res geriffeu? 3Sop nad^ bem ^xn. ^rof. ba res, 5

ber ^rojanifcle ^rieg ift. Q^ft unb bleibt aber ber 3 r n
be§> n^iil^ ©toff ber ^Iia§, fo fängt fie unftreitig ab ovo
an, ja nod^ el^e ba^ ovum empfangen mar.

S)arauf, oom dinflufe be§ 3ßi^ölter§ auf feine

(3ebxd)tel ba fängt ber ^err ^rof. mieber oon auffen an; 10

an^ ift ba§> 93ifegen Sluffenmer! aüe^, xüa§> er !ennt. SBon
Ärieg unb (Streitbegier, unb mie ba^ nid^t fo ]§onet

unb orbentlid^ äugieng, mie ber) un^, bann — einen ^eber*
ftrid^, mit bem er ba^ 9fleIigion§oerpltnife umreifet.

^ier enbigt fic^ ber allgemeine ^j^eil feiner Slb^anblung, 15

unb ber ^err ^rof. fprid^t: „5lu§ biefer S3efd^reibung, bie

td^, wie man fielet, au§ bem ^omer felbft gufammen getragen
"^ahe/' — SSo^l, gufammen gefd^arrt, geftoppelt! — „läfet

fid^ ber ©influfe, ben bie 3eit be§ ^rojanifc^en ^rieg§, auf
bie (Sittenbefc^reibungen unb (Sprache ber |)omeri= 20

fd^en Q^ebi^te l^atte, angeben.^' S)a ift§ un§> benn aud^ ge«

gangen mie beuten, bie im |)aufe eine§ pra^enben S3ettler§
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innentiren, bux^au§> bie Hoffnung öetrogen! Seere haften!
leere ^öpfe! unb Sumpen.

25 (Sitten! Unb ba anftatt (SJefu^l^ be§ pc^ften ^beatö
menfd^lidper 9^atnr, ber pc^ften SSitrbe menfd^lic^er ^pten,
entft^ulbigt er bzn ^omer, ba^ feine 3eit, ^apferfeit für bie

pc^fte Stngenb i^ielt, bag bie ©tärfe ber Seibenfd^aft ben
iiörigen ©törfen gleii^ war; enifd^nlbigt ba§> in bem unöe*

30 bentenben Stone ^rofefforli^er ^ngenblid^feit, ben mir in

^eutfc^knb über bie (Sitten griec^ifd^er SDid^ter fd^on mep
pben beraifoniren pren. Unb roirft über ba^ noc^ i^ier

unb ba fo fein fpöttlenbe 9Sorn)ürfe an unfre B^i^en, ba^
tnan beutUd^ erfennt, er pbe nieber jene 3citen, nod^ unfre,

35 no(^ irgenb raeld^e ^^iten, öered^nen können.
^efd^reibungen. Slrc^äologifd^er ^röbelfram

!

(S p r a d^ e. (So wenig ma§> junge ^reunbe prbet)*
483 lotfen !önnte, aU biöpr. Allotria, ^ritifd^e Sßeitläuftig*

feiten. 3)od^ bün!t i^n ba^ ber @efid^t§pun!t gu fetin, auS
tueld^em man non ben maleren g^ledfen, unb n)a|ren
(Sd^önpiten ^omer§ urtpilen foH.

5 SDa eg nun aber auf ben 9?u^en tommt, ben mir au§
bem ©tubium be§> ^omex fd^öpfen fönnen, finbet ber ^err
?ßrt)f. auf einmal, ba^ fein (Sd^riftd^en fd^on gu lang feg.

Un§ menigftenS bünft, ba^ ^ätte ber ^aupt^medf be§ ^rn.
SSerf. fetju foHen, unb ba ftreid^t er bran l^in, unb au§> bem,

10 wa^ ex fo fürs ]§inmirft, liefe fid^ aud^ o^ne Sieblofigfeit

fd^lieffen — (Bx ^ahe j^ier gar nid^t§ §u fagen gemuft.
,,($in junges @enie lerne oon i|m, ©id^ter feiner Station

merben, wie SBirgil.^' Sßann mar SSirgil i)ic^ter feiner
9fJation? S)en 9^ömern ba^, ma^ ^omer ben &xieä)en

15 mar ? Sßann fonnt erS fetin ? 3Senn fie fonft nid^tS au^ i^m
lernen, al§ ma§> SBirgil, wa^ mehrere auS i^m gelernt

pben mit ^riacintl^en, 2oto§>, SSioletten ipe @e«
bidpte au^äu^u^en, brauc^tS aU ben 5lufmanb nid^t. ^rum
münfd^en mir aud^ ^nm S5eften ^ o m e r § unb unfrer

20 Literatur ^errn (S. feinen (Sd^üler unb S^ad^folger. Keffer
unmiffenb al§ fo belept.

®enf.
Lettre de Mr. de Voltaire sur un ecrit anonyme.

Dans ce saint tems, nous savons comme
On doit expier ses delits,

Et bien depouiller le vieil homme,
Pour rajeunir en Paradis.

Ferney. 1772. 1 öog.

©ine e^rlid^e (Seele, fagt 35o Itaire, fd^idfte mir auf
30 bie le^te Oftern einen anongmifdfien ^rief ju, ber mid^ beS

^eibeS> unb ber (Siferfud^t befd^ulbigt. ^d^ milt mid^ beffern,

miß beid^ten. darauf befennt er, fd^mer gefunbigt gu pben,
1.) ba^ ex ben Anrainer SJlergel nid^t für SRufd^elfd^aalen

plten, unb auS ©iferfud^t gegen bie Anrainer nid^t glauben
35 moKte, ba^ man mit biefer (^rbaber, tvie eS bort üblid^ ift,
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bürtgen fönnte, ttienn fie ciu^ SWufc^eln öeftünbe; 2.) bd^ er

feine SDlufd^eln ouf hen Stlpen finben fönnte; 3.) ba^ er

einige ^fifc^förmige (Steine in feiner ©egenb nid^t für gtfd^e 484

galten njoüte; 4.) ba^ er nid^t glauben raoüte, ba^ ber

Ccean bcn Slttafe ]^erDorgeBrn(|t Ijabe, unb, mie SW o 1 11 e t

fagte, bic a??enfd^en urfprünglid^ ajleerfd^weine gemefen mären;
5.) bau er bie teuflifd^e 33o§§eit gehabt Ijabe, feine aJlufd^eln 5

im ^ald§ gu finben, noc^ 6.) bie ©rbfugel für ®la§ i^alten

fönnte, obgleich i^rc (Jinnjo^ner unb er äumal fo ^erbrec^Iici^

njären; bo^ raoüte ntanS mit ©enjalt ^aben, fo njoüte er

au6) ^rtebenS falben angeben, ba^ fie @Ia§ wären. — ^n
bem ^on ge^t ber S3rief noc§ einige 3eit fort; enblid^ fagt lo

er, er fet) befe^rt.

Je ne suis plus jaloux, mon crime est expie,

J'eprouve un sentiment plus doux, plus legitime;

L'auteur d'une Lettre anonyme
Me fait grande pitie. 15

2lm (5nbe wirb ber lebhafte Sllte, ernftltd^ unb i^art, ba^
ift eben fein üble§ SSorurt^eil für ben 33rief, ben er fo übel

aufnimmt.

eben bofclftft.

Boileau ä Voltaire. 1772.

Unter ber SSorauSfe^ung, ba^ man in jenem Seben nod^

fe^r um feine Slutore^re beforgt ift, meld^eS un§ um mand^en
el^rlid^en 93iebermann fe^r leib t^äte} Unter ber 3Sorau§=

fe^ung läfet ^ier ein heftiger ^einb SSoltairg, fo giemlii^ im
e§arafter, ben er annimmt, 95oileauen, bem armen 3So Itaire 25

i^eftige SBormürfe fonberlid^ barüber mad^en, ba^ er ben
feoileau getabelt ptte; ba^ er aüe, auc^ bie elenbeften 2)ic^ter

hi^ äum ^immel erpbe, menn fie i^n loben; unb ba^ er

eine folt^e ^einbfd^aft gegen bie 9fleligion ^abel Unter
einigen Söa^rgeiten fte^n §ier oiele offenbar pmifc^e, un= 30

geredete SBormürfe, bie SBo Itaire ^umal aU SDid^ter gemife
nid^t oerbient f)at^ bie nur au^ ^afe unb blinbem (Sifer er*

ba^t morben finb, unb bie bem ®ef(|madf ober bem ^erjen
be§> SBerf. ©d^anbe mad^en. Überhaupt l)ätte man, unferer
SOIeinung nad^, 93oileauen fid^ burt^ feine eigene Söerfe ner* 35

t^eibigen laffen foüen. @§ ift eben fo feine grofee ®ünbe
äu fagen, ba^ ber correcte ^id^ter fein grofee^ ^id^tergenie 485
gel^abt ^ahe. SSenn man Römern lieft, fo fann man ftdp, ol^ne

©caliger §u fe^n, nid^t entl^alten, eben ba^ oon SSirgilen gu
fagen. ®afe bod^ bie Sente gleid^ ein foId^eS öerm "ft^Iagen

mögen, menn man ni^t benft mie fie! 5
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SGSicn.

i)f. C^. ^lecmanttg Steifen »on SEBten üBer ajclßrob bi§ ßilionoon burc^
bte a3utf^iaf=2:ortarei ii6er ftoofdöon SBenber, burdft bie 9?oße:ü»2:artarei

in bie i?rimm, bann üon Äaffo na^ ßonftantinopel, nad) ©mirntt, unb
burdö ben 9trd)ipelogum nodö S:rieft unb aGSlen in bin ^o^ren 1768—1770.
9le6ft einem Stn^onge t)on ben öefonbcrn 9KerfttJÜrbißfeiten ber frimmi=
fd^cn 'Zaxiavti in ^Briefen an einen t^reunb. Qn ber oon ©i^elenfc^en
©ud^Önnblunß 1771.

489 3öa§ erttJartet man ni^t von bem langen ^itel? unb
t)on bem in fo üielem S3etrac^t merfnJürbigen 90lenfc^ens

5 geld^led^t biefer ©egenben '? Slber ^err S^iicolauS ^lee*
mann mar ba^u ntd^t ber reifenbe äRann. (Sr mar ein

Kaufmann, ber in S5enber unb ber ßirimm SSaaren ner»

laufen moKte, natürlich alfo nad^ 93enber unb ber ^rimm
l^inreifen, unb menn er mteber nad^ Söien modte, non bannen

10 megreifen mufte: alfo Diele @efä|rlij^feiten ^u 8anb unb
5U SSaffer, unter dürfen unb Startaren, ^uben unb (STriften

auffielen ifonnte, menn auc^ feine berfelöen wa§> auf fid^

^atte, niel fd^Ied^ten Söetn trinfen, manche unnü^e 2lu§=

ga6e t^un, manche ^larfereri erbulben mochte — ftd^ a6er
16 aud§ auf ba^ aüe§ ptte gefaxt madjen, unb e§> nad^^er in

ber ©tiHe nerfd^mersen fönnen. Sl6er fie^e, mein lieöer

Sefer! ba§> moüte ^err 9^. (B. ^leemann nid^t, unb
barob fd^rieö er btefe D^ietfe. 90leiften§ ein bürre^ ^ageöud^,
ba§> meber (^egenftanb, nod^ ^lucje, ba§> bm ÖJegenftanb fiel§t,

20 merfmürbiö mad^t: §ier unb ba ein gmeriter (Smollet, nur
nod^ ba^u im artigen ^rieftone ©moUet, unb bi^ ©amen*
förner be§ äRerlmiirbigen, bi^ smifd^enfaHen, laufen i^m,
olpne ba^ er fie einmal fie^t, uielmeniger anfielt, burd^
bi^ ^anb. SDie 2lrt, mie bie dürfen jum Kriege laufen:

25 mie l^ier unb barüber ber bortige ^öbel ben!t: mie man in

biefen 3Beiber]§anbel§plö^en bem fc^önften ^^eil be§ meib«

lid^en (SJefd^lei^tg begegnet, ber Unterfd^ieb §mifd§en dürfen
unb ^artaren, biQ D^efte ber älteften Sflegierung im D^legiment

ber ^artarn, unb menige topifd^e 3Rer!miirbigfeiten, — ba^
30 märe faft nod^ einzig au§> biefen S5lättern gu nu^en. 5lber

ba§> märe ja felbft nur eine <Ba^e oon menigen S3lättern,

unb ba§> übrige — entmeber nur bem Kaufmann nü^lid^,

ber aud^ nad^ 95enber, Otfd^afom, Sargafa l^inreifen unb
©piegel oerfaufen moüte, ober, fo gern man aud^ in je^igen

35 3eitläuften S^ad^rid^ten oon ber ^rimm ^äUe — unbarm*
l^ersige 931afulatur.

Süllid^ou.
35ie erlend^teten Seiten; ober SBetrodötung üöer ben öegen»

tüörtigen Swftonb ber SDSif

f

enf d^aften unb l^errfd^enben
(Sitten in Seutfc^Ianb. 1772. 8. 12 SBoßen.

490 ©ine langmeilige ©d^uld^rie. ^er oermut^lid^ fe^r junge,

menigften^ fe^r unerfal^rne SSerf. fennt bie Sßelt nur
nad^ ben oier f^acultäten, unb mufe mo oon einem ftol§en

^albgelelirten gehört l§aben, ba^ mir in erleud^teten ßeiten
10 leben. ^a§> ärgert i§n nun, unb befemegen bemeift er: ba^
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bic ^^ilofopl^en nid^t erleud^tet finb, njeil nod^ einiße bic

befte SBelt uertfjeibiaen ; bie ^rgte nid^t, meil no^ fo üielc

aJlenfrfjen fterben; Die ^uriften nic^t, lueil fo oiele ©efetec

olpne $rocefee, unb fo oiele ^rocefee ofjne ©efe^e ha fino;

hie $;^eoIogen nid^t, njeit fte fo eigenfinnig finb, unb njeil 15

man fo oft bei) i^ren ^ßrebigten einf(^löft; hie ^umaniften
nid^t, weil fte ha^ Sateinifi^e unb ©ried^ifd^e nic^t ernftlid^

aenuG treiben, ha^ «öebräifd^e fo fd^wer mad^en, fo oiele SSerfe

fd^rei'ben u. bgt. Unfre (Sitten taugen aud^ nid^tg, roeil mir
ju finnlit^ finb ; nid^t genug in ber 93ibel lefen ; unb fonber* 20

Uc§ in bem 3eugung§gefd^äfte nid^t genug über hie ßJefjeints

niffe, hie barinn oerborgen liegen, mebitiren, fonbern blo0

fo i^in sengen. — 2)afe bod^ folc^e 2eute refomtiren njoüen!
2)ie ©teüe 00m S5or6iIbe be§ ^ropagationSfpftem^ ®. 171.

ift blafpfjemer Unfinn, ben mir un§ fdienen, i^ierl^er ^u fe^en; 25

aßeg übrige ift flad^eS ©eniäfd^, o^ne einen einigen aöge*
meinen S3Iic!, o^ne SBerftanb, o^ne ^änntnife, ol^ne Saune. —
(^leudötete 36iten! ha^ mar mop ber Wlü^e mert^ ju
fragen, ob mir in fold^en 3^^^^" leben! ober menn man
bot§ fragen moHte, fo mit Slmt^mine gu antmorten; fo gu 30

bedamiren! ^äit bod^ ber 3)lenfd^ über ben 3Jlann im
aJlonb, ober ben meifen 33är gefd^rieben! ®a§ mar fein

93eruf! — 3Ser ftd^ nod^ unterfängt, unfre Briten für er*

leut^tet §u galten; hex foH sur ©träfe biefe 12 SBogen lefen;

unb mcr fie gar beSmegen bafür plt, meil er barinn lebt, 35

ber foH fte auSmenbig lernen!

SBüräburß.
granfeti jur ßricd^ifd^en öittcratur. 1. 2l6fd§n. 1772. 8. 176 ®.

Unter biefem m^iftifc^en ^itel fommt in aSürgburg eine 491

Slrt oon periobifd^er ©d^rift ]§erau§, beren ^lan oon hem 5

SBerf. (S. 4. biefe§ Slbfd^nittg ergä^lt mirb. „©r miü un§ ha^
©enie unb ben ©eift aller gried^ifd^en (Sd^riftfteUer, ^iftoriJcr,

©id^ter unb ^l^ilofop^en !ennen leljren; ©r mill nad^^er einen

forfd^enben S3lidf in alle ©d^riften feiner Originale magen;
Suerft fte im ©angen, ^erna^ in ii^ren einzeln ^^eilen be* 10

trachten; bie SSerbinbung be§ ^lan§, fo mie hie 5(u§fü^rung
beffelben beurt^eilen; auf ©d^ön^eiten unb ^e^ler merfen;
bie ^arbe be§ SluSbrutfS unterfud^en; «Sd^arffinn, 2öi^,

©nt^ufia§mu§ , SJZoral, ^olitif, 9fiid|tig!eit ber ©r^äi^lung
iprüfen, unb feine Sefer in ha^ S^italtex gurücEfü^ren, in is

meld^em unfer (b. i. jeber) 5lutor für feine 5Belt fd^rieb.'^ —
Un§ fd^minbelt! ^er ^immel gebe biefem Sl^ann 'Met^n^a^
lemg 5llter, 9leftor§ 33erebfam!eit, unb ha^ ©enie aller feiner

Slutoren ^ufammen! 3öa§ mirb er benn nad^ 960 ^a^ren
für ein 5föerf liefern ! 2)ie oorliegenben 33lätter, hie einen 20

2lu§sug au§> hex ^liabe — Homerum in nuce, o^ngefö^r
enthalten, oermut^li^ für hie, meldte nid^t g^it ^aben, ben

to m e r su lefen — biefe ^Blätter, fagen mir, merben o^ne
meifel oorau^gefd^idt, um ha^ grofee'SBer! nad^ 960 ;öa^ren
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25 bamit ju emöaöiren. Söir njüften ntd^t, mag mir fonft bamtt
§u magert ptten. O i^x gro^e ©ried^en! unb bu, ^omer!
^omerl — — bod^ fo überfe^t, commentirt, ejctra^irt,

enucleirt, fo fe^r oerttJunbet, geftofen, äerfleifc^t, burd^ Steine,

(Btanh, ^fü^en gefd^leift, getrteöen, geriffen

30 — ouSe Tt 6i XP^^ OY]TCexa'., ou8s jjitv lüXai

'EoO-oo?'-, —

Kai vexuo? irsp lovxoi; — —
(öexü^tt nid^t SBerroefung fein B^Ieifd^; nagt nid^t ein Sßurm

35 an i^m; benn für i^n forgen bie feiigen ^iJtter oud^ nad^
bzm Xobe.)

ßqniöelltne, ein 3::rouerfpieI, nad^ einem uon ©d^ärfeSpear er*

funbnen (Stoffe.

492 ^er SSerfaffer, ba er fid^, laut bem SBoröerid)t, nad^
seiner fd^njeren ^ranf^eit aller ermiibenben Slröeiten ent«

Italien ntufte, 6ef^äftigte fid^ mit <Sd^ädf e§pear§ 3Ser!en.

^a§> ptten mir i^m nun gleid^ fagen motten, mar für einen
9^e!ont)aIefcenten !eine Secftüre. Sßer an bem Seben,
ba^ buxä) ®d^ärfe§pearg <Btüde glül§t, ^pil nehmen miß,

10 mu^ an Sei6 unb (Seele gefunb fegn. ^a öebauerten nun
ber ^err SBerfaffer an§> innigem ©efü^l einer füllen, fd^mäd^«
lid^en, tritifd^en ©ittiglett, bit oiele incongruites, burd^

bie (mie ber treflid^e ;^o^nfon ad hoc drama gleid^faüg

16emer!t pt) many just sentiments, unb einige ©ci^ön*

15 piten, SU tpuer er!auft merben. @r 6efd^lofe alfo : ba^
©olb oon (Sd^ladfen gu fd^etben (benn ba^ ift ja feit

unbenJlid^en ;^apen vox populi critici über ©d^ädEe^pear)

menigften^ einen SSerfud^ gu mad^en, nid^t^ meniger b^m e^r*

famen ^ublüo üorsulegen, aU: mie opgefäp ©oppofleS,
20 menn er b i e f e n @ t o f f gu bearbeiten gepbt ptte, b i e

© a d^ e n mürbe eingerichtet pben. 9^un t r a t) e ft i r t e n fie

alfo — nid^t träne ftirtenl bann bleibt menigftenS
(SJeftalt be§ Originale — parobirtenl — an^ nid^t! ba
läfet fid^ menigften^ au^ bem ©egenfa^ apben — alfo

25 benn ? — meld^eS SSort brucft bit 5lrmut| ^ier, gegen
(Sd^ädEe§:pear§ Df^eid^tpm an^ I

© d^ ä jf e § p e a r, ber bzn SESert^ einiger :^appnberte
in feiner S3ruft fül)lte, bem ba§> Seben ganger ^appnberte
burdft bie ©eele mebtel — unb l^ier — ßiomöbianten in

30 3enbel unb ©lan^leinemanb, gefubelte e;ouliffen. S)er @cl)au=

piai^, ein SSalb, norn ein bid^teg @iebüfd^, moburd^ man in

eine ©rotte gel§t, im g^onb ein großer ©tein oon ^ a p p e,

auf benx bie Ferren unb ^amen fi^en, liegen, erftod^en

merben 7C.

35 (So mürbe (Sop^oIleS bie (Sadpen be^anbelt
l^aben! @§ ift fd^on ein ganj ungenialifd^e^ Unternel^men,

493 ba^ (Sd^ädfe^pear^ (Stütfe, bereu Sßefen, Seben ber
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©efd^id^te ift, auf bie ©inl^ett ber ©opfjoflöifd^en, bie unS
nur 5:6 at DorfteHen, rebuciren mü; mm aber gar fo, nad)
ber Slbi^anblung uom ^raucrfpiel in bem erften
$;^cil ber älteren Ceipjiger 33ibliot^ef gu mo= 5

beln! 3Btr finb g^wife/ ^c^U e§ jeber — am^ nur Öefer
©d^ötfeöpearS mit ^erac^tung au^ ber ^anb merfen mirb.

Srrantfurt om SJlaijn.

(Sommluttg ocröcfferter unb neuer ©eföttßc äum ©eöraud^ öeq
bem öffentlichen @otteSbtenft ^otoofil, alS &eg ber ^rioater^auung, Beq
Qf. S. eitöenacrß fei. ©rben 8. 1772.

Witt ©^rfurd^t nehmen mir ein 33uci^ in bie ^anb, melt^eS

für eine gange e^rmürbtgc (SJemeine, jum ^ai-monifj^en 8oöe
@otte§ ift äufammen getragen morben! ©o fel^r mir bie ge*

tünd^te ^römmigfeit be§ ^euc^ler^ Tjoffen, fo fe^r mir bie 20

^umm^eit eineS ölinben 9?aci^beter§ oerac^ten, fo fe^r mir
bie ^änbelei) einer oerirrten ^§antafie ju feilen fud^en; fo

tief neigt fic^ unfer ^erj oor mal^rer Sfleligion, fo gern fallen

mir nieber oor bem Slümäd^tigen, ber ift unb ifti fo in*

brunftig ift unfer SSerlangen nad^ i^m, fo marm unfre ®anf* 25

Bar!eit, fo glü^enb unfre 8ie6e, fo ooö unfer SJlunb feinet
So6e§. 2öir fe|en nirgenb bie SUenfd^en lieber, aU wo fie

fi(^ oereinen ^ott §u fingen; unb nirgenb ermeitert fid^ unfer
^erg mel^r, al§ mann mir gu ii^ren (Stimmen auc^ unfre
mif(|en bürfen, unb in einem ©d^attenbilb parabifift|er @e= so

mcinfd^aft, laut anbeten ben, ber unfer aüer SBater ift.

SBer nur mit i^albem ^er§en bem d^riftlic^en ÖJotte^*

bienfte betigcmo^nt unb in ben öffentlid^en ÖJefang geftimmt
"^at, ber mirb biefe reine SSoHuft, @ott gu loben, i^m gu
fingen, gemife empfunben l^aben; mer aber ift uon fo plumpen 494
©innen, ober uielme^r oon fo mtlber ^Ijantafie, ba^ er eben
biefe ©mpfinbungen nod^ erhalten, bie marme Slnbad^t noc^

fortfe^en foüte, menn bie ©efänge, §u benen er ftimmen foH,

nid^tS aU !tnbifd^e§ ©ele^er, Unfinn, S3arbaret|, abgef^matfte 5

^Begriffe, elenbe 3lu§brücfe, mibrige SSorfteQungen entfjalten?

fe^r oielen alten Siebern, bie nod^ ^ier unb ba in ben d^rift*

tilgen ^ird^en gefungen merben, pngt einer ober ber anbere
biefer Rieden an, unb befemegen l^aben fe^r uiele ^ird^en i^re

Sieberfammlungen oerbeffert; nid^t fomo^l um bem gemeinen 10

©Triften guten ©efd^madE berigubringen, wie mand^e glauben;
fonbern nur, um i^n ju oer^inbern, mit blöbem SSerftanbe,

magren Unfinn gu feinem ©ebet gu mifd^en, unb blo§ gu
fingen, meil er babet) nid^tö fü^en lann. ®ie oorliegenbe
(Sammlung geprt unter biefe uerbefferte Sieberbüd^er, unb 15

fo menig e§ bie SBerbefferer für einen 9f?aub Italien merben,
alte, aber fehlerhafte Sieber, oerbeffert §u ^aben; fo menig
lann man e§ i^nen übel nehmen, ba^ fie für ba^ Slltert^um
leine aberglaubifd^e d^rfurd^t begeigen. Sluffer biefen oer«

befferten Siebern, finb auc^ oiele neue oon ^loppftorf, (Sd^lcgel, 20

gramer, ©ellert, S^eanber, Saoater :c. i^insu gefommen, bie
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fre^Iid^ nic^t aüe uon gleid^em SSert^e finb. ^n :i^e!^r*

gefönten, bie benn bo^ einmal nid^t §u oerbränöen ftnb, unb
tJteüeid^t nud^ nu^en mögen, i[t e§ o^nebieS fd^mer imb fa[t

25 unmöölic^, etmaö gute§ ju leiften. ^n benjenigen GJefängen
aßer, meiere bem ©efüjl gemibmet ftnb, fjerrfd^t meiften^
bid^terifd^e fromme Söärme, «nb !etn0 mirb o^ne ©^mpatfjie
gefnngen merben fönnen. ^in unb mieber finb einige bem
gemeinen (Sönger unoerftönblid^e SluSbrücfe, unb über feinen

30 begriff ge^enoe p^ofop^d^e @eban!en mit eingefloffen:

S' 33. im 345 Siebe, ba^ fonft fo nortrefUd^ ift, ber
S5eT§:

„äöo^in mein 5luge, @ott! nur hlidt,

;^ft Orbnung, ©intrad^t, Harmonie;
85 Unb id^, mit beinem SSilb gefd^müdEt,

empörte mii^ unb ftörte fie/'

SDod^ in ben meiften ift ber ^un!t getroffen, mo ber ge-

495 meine ©änger mit ^erftanb, unb ber geine mit SSo^lgefaÜen
gufammen ftimmen !ann: (Einfalt unb SSa^r^eit. ^n ben
angepngten Gebeten, bi^ meift ^^n menig ^u lang finb,

finben mir gu niele Sfieflejcion, ^u viel ^etra^tung. iro^
5 aüeg 9laifonnement§ über bie 5Jot^menbig!eit be§ @e6et§,
mirb iebe§ unuerboröne ^ers in lehem Seiben, Bet) jeber

fjreube fid^ gern mit S)an!6arfeit unb S5ertrauen gu bem
hebten 3Sater er^e^en; aBer foöalb ber 35etenbe S3etra(|tungen
aufteilt, fobalb prt er auf ^u Beten!

10 SSir fönnen un§ nid^t entl^alten Bet) biefer ©elegenl^eit

gu münfd^en, ba^ in ben d^riftlid^en Gemeinen, mo man nod^
bie alten Sieber mit allem i^ren 9lonfenfe, unb @ott oft

nerfleinerlid^en, tänblenben ^lauberegen hex)hel)äli, au^ halb
eine allgemeine 9Seränberung eingefü|rt merben möge! äöir

15 miffen bie ©d^mierigfeiten, bie einer fold^en Unternehmung im
SSege fielen; aBer mir glauöen, ba^ ein ©rittet moljl^abenber
§0litglieber, gern für bie gmet) anbern 6e§aljlen merben, unb
Blofe ^aufmann^politif mirb ber ©rudfergefellfd^aft fd^on an*
ratljen, biefe 3mer)brittel moj^lfeiler 5u geBen, ba ber grofee

20 5lbfa^ beg einer fold^en 3Seränberung leidet ben minbern ^ov^
t^eil erfefet. ®en anbern ©inmurf, ,^ba^ ber gemeine äJlann
niele Sieoer auSmenbig gelernt i^abe, bie i^m nun nid^t^

nü^ten^' f)ai man mop nid^t im ©rufte gemacht. (B§> möre
gut, menn mand^er bie meiften Sieber mieber uerlernte,

25 bie er mei%. SSenigftenS ift audl) biefer ©d^aben fc^on in

ber erften Generation ge^oöen, unb in feiner 3öer!ftatt, am
Slmbo^, in ber M^e mag jeber nad^ alter SBeife fingen.

Slöer fretilid^ müften biejenigen, bie biefe 35erbeferung ma^en
mollten, erft in i^ren ^ufen fü^en, oh fie ©efd^marf unb

30 ©efd^idf baju ^aben, unb fid^ nid^t fc^ämen, an^, wie hex)

bem üor un§ liegenben ^nd\e gefc^e^en ift, Seute, bie in

biefem ^ad)e ber S)id^t!unft fid^ fd^on gezeigt l^aben, su diat^

gu gleiten. 3Bie leidljt fann man mit einer mittelmäßigen
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and) roorjl fc^lcd^tcn ^rebigt fid^ befjelfen, wenn man nur
burc^ einen guten ©efang fc^ablog gel^alten wirb, unb we* 35

niöftenS immer ctronö ju finben Ijoffen fann, ba^ ber 2l6ft(^t

entfprid^t, mit melc^er jeber 33ernünftiöcr bie Eird^e befud^t.

SBcrlin.

3m Sßcriog ber ^oube= iinb ©pcncrft^en SiK^^anblung f}at Jperr 2). 95 ü | ^ i n g
l&crnuggeQeben: Rfecueil de passages propres ä former l'esprit, le

goüt et le coeur de la jeunesse, tires des oeuvres du Philosophe
de Sans-Souci, 1772. 8. 168 ®.

SDen abregt de l'histoire de la maison de Brande-
bourg, unb be§ barouf folgenben: de la religion du Brande-
bourg , bie für bxz 93ranbenburgifd^e ^ugenb ein nü^* 498
Ud^e§ ©efd^enf finb, aud^ für bie übrigen nic^t o^ne SSert^

meggered^net, miffen mir nid^t, ob burdp bie übrigen, ben
gröften 9iaum in biefer (Sammlung einne^menben, fonft

überaus fd^ä^baren (Stürfe, ber auf bem iitel angegebne 5

^med merbe erreicht merben. ^er ^nl^alt ber Reflexions et

maximes philosophiques et politiques; de l'amour propre,

envisage comme principe de morale etc. liegt gu meit

auffer bem @efid^t§!rei§ ber ^ugenb. Unb ob burd^ fold^e

obgerifene pensees morales etc. aB gu @nbe biefeS lO

Recueil flehen, ber Greift, ber ©efdpmatf unb ba^ ^erj
berfelben mirb gebilbet merben, jmeifeln mir aud^. 2)er

i^üngling betrad^te nun bergleic^en abgelöfete ©lieber eine§

fc^önen @an§en allein, ober fein Se^rer geige unb gergliebere

fie i^m, in beijben fällen merben in feiner (Seele feine (Spuren 15

baoon gurü tfbleiben , fold^e pd^ftenS, bie halb, ja bie buxd)
bie erfte (^reignife, bereits mieber meggelöfd^et merben. S3e«

fd^leid^t ja eine SÖloralmaa:ime bie ©emüt^er fo mand^er @r=
mad^fenen nid^t, natft bargefteUt, aud^ mofjl mit etmaS (Sd^mudC

überbleibet, — fonbern in eine ©efd^id^te oermebt, in eine 20

^-abel eingetjüUt; 2c. — erreid^t man überpupt aud^ feine

Slbfid^t, (Seelen gu lenfen, nid^t fomo^l, menn man bie SDIine

annimmt, fie leiten §u moüen, als oielme^r, menn man, o^ne
bergleid^en gu tl^un, ba^in arbeitet; unb ba^ foUte fic^ beg
ber ^ugenb anberS nerljalten'? Sßann merben bod^ bie, 25

meldte für bie ;Qugenb fammeln, ober felbft fc^reiben, anfangen
t^re ^robuftionen forgföltiger nad^ bem gaffungSoermögen,
bem ©efd^mad unb ben ^ebürfniffen berfelben gu bered^nen ?

Slber gleiti fo mand^en ^rebigern unb ^rebigtfammlern beulen
bie meiften auS jener 3wnft ^n aUeS anbre, nur nid^t an 30

ba^, moran fie guerft, moran fie eingig ben!en foHten — an
t^r Slubitorium, — an il^re Cefer.

S^ronffurt am äWaqn.
^rebißten «udö bem QJcfdftmarf ber brcn erftcn Qfol&r^unberte ber e^riften«

l^eit, fammt einer SRebc öeti bem Segröbniffe beß feeügen ^errn
©erwarb Xerftecßcn 8. Grfte ©ommlung. 1772. 8. 192®. »eq
9f. @. ©arbe.

(Sic^ oor^er mit bem menfd^lid^en ^ergen, unb ben mo* 500

ralifd^en äßa^r^eiten innig oertcaut §u mad^en, uon i^rem
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5 Sßert^ äu burd^bringen, feine ©rfenntnife pm ^§ei( ^ur ©m*
pfinbunn 5u erp^en ftreöen; — unb bann hex) feinen 9Sor=

trägen forgfälttg uml^erfe^en , ma^ man eigentlich für ein

5lubitorium p6e; überlegen, woburd^ biefe 3w^örer im g^a«

milien!reife, moburd^ in gröfeern S5er6inbungen aufrieben unb
10 gtütllid^, hex) aUen 3l6tt)e(|felungen beg 2i^t^ unb ber ^infter^

ni^ im gegenn)artigen Qu^tanbe, bennod^ immer müglid^ft

j^eiter, mie gur ©rfteigung ber, ber äRenfc^l^eit ^ier erreid^«

öaren ®tufe von SSoü!ommenl§eit fällig gemacht werben
fönnen; fürs, «"^^ biefen SO^enfd^en al§ biz äuträglid^fte

15 5lr§ner) eigentlich Be^subringen feri, unb unter welchem
S5ep!el; — fid^ ^u bem dnbe ganj in bie 2)en!ung§art
unb Sage berfelöen hinein fe^en, mit einem 3öort, feine SSor*

tröge nac^ bzm ® ef id^t^!reife, bzm ©efc^marf unb
ben Umftänben biefer feiner ßw^örer ouf§

.

20 genauefte bered^nen, nid^t nadp bzm ©efd^madE bie§ ober jene^

i^a^r^unbertg mobein: — S)iefe§ foK, bünft un^, ba§> ^aupU
gef(|äfte ber ^rebiger fet)n, meld^eS auä) fieser bie malere
9lü^rung unb Senfung ii^rer Su^öxtx pr ^olge fjaöen

mirb. Um oon biefen fogenannten ^rebigten nac^ bzm
25@efd^mad£ ber bret) Qa^r^unbertejc. fold^e Söirf*

ungen gu fepn, ^äüz ber ©toff tl§eilg Keffer gemö^lt, tljeiB

anberg 6earl6eitet merben muffen. 3« vizU, t^eiB grunblofe,

tl^eilS SU meit üon btm SOlenfd^en abgelegene if^eüf, ©yegetü,

unb bergleid^en; — gu menig für ben gegenmärtigen SHenfd^en,
30 unb biefe (Einrichtung ber S)inge hxaudjhaxe, moralifd^e unb

anbre Sßal^rpiten, aud^ biefe nid^t ]|inlänglid§ entniirfelt unb
genießbar Qzma^t; — alles in einer ©pradpe, bie ber) meiUm
nid^t überall rid^tig, einleud^tenb unb mürbig genug ift.

—
^0^ moHen nermutpdl) einige Sefer audf) biz Xeicte be§

35 SSerf. miffen. ^ie f e d^ § erfte ^rebigten finb über Suc. 24,

13-47; bie fiebente über Zit 2, 11. bi§> 14. geilten,
unb ber) ber a d^ t e n ,^diebe auf ben Überminber ©er*

501 l§ a r b ^ e r ft e e g e n auf 95erlangen feiner ^reunbe am
^age feinet ^egröbniffeS, ben 6ten ^px. 1769. geilten gu
anii^lpim an ber dinx'' finb bie SBorte Offen b. ;^o^. 3,21.

sum (^runbe gelegt*).

ßoörebe auf hen 9Kcftia§ tjon e^riftian ^aä^fiolm, 9Ko0tftcr
ber Sß^Uo]opf)ie, unb ^^Joftor öet) ber ©uangelifc^ctt ©emeinbe in «Smirneu.
5Beg OreU, ©eßner, g^ueßün unb Komp. 1772.

505 gßir munbern un§, ba^ eine ^anblungSgefettfd^aft, mie
biefe, bie burd^ i^re gute unb oortreflid^e SBerlagSartirfel hi^^

]^er ber magren Literatur me^r ^ienfte getpn t)at, al§ ber

]^albe S3ud^pnbel '5)eutfd^lanb§, ein SBud^ ^at unternehmen
15 lönnen, ba^ in allem S5etrad^t nid^tS bebeutenb ift. SDer

* Unmittelbar auf biefe Stesenfion folgt bie in t^rem erften ^eil

r)on Berber, in il)rem ©d^luf; oon ©oet^e ^errü^renbe, bie fci)on oben

@. 11 f. abgebruÄt rourbe.
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SSerf. fpric^t roeber al§ Qfube nod^ aI8 S^rift oon feinem
3Kefeioö, ba§ ift o^ne 2öärme be§ ©laubigen, er meife aud^

nic^t, 5u njem er fpred^en rotü — fonbern e§ ift falte $aren=
tation, ^örenfagc uon einem gelben, ben man nie in ber

SRä^e gefe^cn ^at, nod^ in ber 9?ä^e geigen mag unb fann. 20

2IIÖ @^ulü0ung märe e§ bem ^errn ajJagifter im 14ten
Qüt)x erloubt gemefen, fein nom ie^igen fReftor aufgegebenes
Jfjema über irgenb einen großen ^ann fo auszuarbeiten.
S)enn bie ganje ©efd^id^te ber (Jnangeliften ift fjier o^ne
ba§> intereffante S)etail auS bem 9Jlunbe unb bem ©riffel 25

eines §uprenben QüngerS, nur nad^ tjren oerfc^iebenen

^^eüen in ber golge ^ingefteflt, in ^olperid^ten ^ompaft ge=

fteibet, unb mit ben gemö^nlid^ften ©emeinplä^en §ufammen=
gelängt. 5)ie erläuternbe 9?oten moüte ber ^err äJiagifter

üieüeii^tin feinen ©oüeftaneen obernad^gef^riebenen Sektionen 30

nic^t länger für fid^ aüein befi^en. SlHein bie 2öelt mürbe
nid^tS oerlol^ren l^aben, menn man fie in (Smirnen mit i^m
begraben ptte; benn fie enthalten bie gemeinften, §um @fel

nad^gefagten Slnmer!ungen, auS b^n unfid^erften unb trübften

Ouellen. Tlan fie^t aud) nic^t @ine (Spur non 93e!annts 35

fd^aft mit ben neuften ©d^rifterftärungen, 9ieifebefd^reibungen

u. f. m. 35on ber ^^ilofopl^ie beS SSerfafferS muffen mir 506
nod^ eine ^robe mittpeilen. <S>. 42. ^n ber SRote fagt er:

„2öir !önnen mof)l mit äöa^r^eit fagen, ba^ l^eutjutage ein

äinb Don 10 ^apren, meld^eS fonft eine gute 5lufer§ie^ung
gehabt, eine meit ooüftänbigere unb grünblic^ere ©infid^t in 5

alle mid^tige SBa^rl^eiten i^ahe, als bi^ alten fjeibnifd^en 3Selt=

meifen na% einem üieljäfjrigen ^leifee gel^abt i^aben.'^ ^ur§,
uns fd^eint ber liebe ^err 3Jlagifter einer non ben übelge*

fd^affnen köpfen ju fei)n, bie nid^tS nötptg i^atten als gu
ftubieren, um gang unnütze ju werben, bie o^ne 2Selt= unb 10

ÜRenfd^enfenntnife ftd^ in einer fleinen ©ompenbienfppre ala^

bemifc^er SSeiSl^eit ^erumbre^en, bie alfo mol^l @ott nid^t §u
SJlifeionen, unb ^e!e^rungSgef(^äften in irgenb einer Sf^eligion

erfefjen ^atte.

SBemerfungen ilBer ben Unterfd^teb ber ©töttbc itt bev
bürgerlichen ©efeUft^aft tjon ^ol^. SSWiUar (S]q. 9(ug bem ©nglifd^cn.
83ei) (gdtjimdert 1772. 8. 15 SBogcn.

5)er (SJeift ber öritannifd^en ^^ilofop^ie fd^eint über

tabrianS SJlauer l^inüber gu feijn, unb gegenmärtig in ben
d^ottifd^en ©ebürgen fid^ ein ^äufd^en ber ©einigen ge=

fammelt ju ^aben. gergufon, O^obertfon, ©erarb,
§ome, Seattle, unb ^ier Tlillax finb, bünft mid^, 30

Öeute, bie ben meiftenS matten unb einzigen ©eard^ fe^r
überftimmen, unb burcö baS g^elb, baS fic^ 5iae gleid^fam

äufammenftimmenb erwählet ^aben, mirb i^re ^^ilofop^ie
nod^ fc^ä^barer — mciftenS nemlid^ ^^ilofopi^ie ber @e«
ft ölten unb SBerönberungen bcS menfd^lid^enss
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(Erfahrungen — ein grofee^, ^xo]U§> f^elb! auf bem ftd^

fretjltd^ fäen unb ernbten, @ar6en binben unb ^§ren lefen

läfet, nienn nemlic^ erftltd^ Qut geaifert morben.
5 £)h ba§> nun aöe biefe ^errn t^un unb getrau fjaOen,

oh ni6)t au^ J^ter jeber lieber mit einer .^anb voü ^§ren
banon läuft, fie mögen fein ober eines anbern, reif ober
nod^ grünet feud^teS &xa^ fetin'? 06 nid^t überhaupt
bie S^aturgef (^id^te be0 menfd^lii^en ©efd^Iec^tS

10 je^t ein Mobe^tnbium raerbe, ba^ hinter ben Wlon--
tefquieuS, DfiouffeauS, ^eluetiuS, S5oItaire u.f.«).

nad^ äiemlid^ einförmigen Spiegeln, unb fe^r ein*
förmigen 9Sorurt]§eilen ge^anb^abet merbe? unb
ob alfo nic^t au^ Tjier, mie bei) aßen guten ©ad^en in ber

15 SSelt, bit aJlobe ben ©efd^madf, unb ba^ ©inoerftänb*
nife, bie 9^atur tobten merbe? SDer Dflecenf. ift ^u blöbe,

biefe fragen fd^on beantworten gu motten; erinnert fid^ aber,

bai^ er au^ ba§> SBud^, b(i§> feine SanbSleute in biefem f^a^
für Hafeifc^ i^alten, unb ba§> unftreitig einen fe^r großen

20 pan in fi(^ f\at, ^felinS ©efd^id^te ber SOIenf^^ett
immer mit bem ^irdpl|offegen oorbetjgegangen: oon auffen

fd^ön unb übertünd^t, inmenbig aber u. f. m.
^err ^o]§. SÜlttlar ©fq. ift öffentlid^er Seigrer ber

dlt^tz auf ber ^o^en (Staute gu ^laSgom, unb für ben
25 0lecpt§geIel§rten ift aUerbingS Ijier eine gute (Sammlung oon

Datis „über ben 3wftanb ber SSeiber, bie oöterlid^e ©emalt,
bie ©erid^tSbarleit eines Obern über bie ©lieber eines

(Stammes ober ®orfS, über ben Urfprung eines Dber^errn
in gröfeerm Umfange, unb baS SSad^Stljum eines 3Sol!S an

30 SluSbilbung unb SSerfeinerung: enblid^ über ben oerfc^iebnen

3uftanb ber ^ienftboten in oerfd^iebnen 3Beltt^eilen^' —
über biefe SlrtidCel ]§ier eine fe^r gute (Sammlung oon Datis

aus ber ©efd^id^te, meiftenS mit Dfiaifonnement begleitet, ^ie
(Sammlung fret)lid^ nid^ts minber, alS oollftönbig; baS

85 O^iaifonnement fretjlid^ oft nur leidste SSeibenfproffe,
bie oerfd^iebnen (Stämme beS 3aunS gu binben —
immer aber ein fel^r guter, nü^lid^er 95erfud^.

508 Tlan fielet fc^on auS b^m SSerseic^nife ber ^auptftürfe,

ba^ ]§ier bie (Stäube unb 3langSarten nid^t eigentlid^ in

(S t u f f e n , fonbern erft in großen 901 a f f e n gefd^id^tet

merben; alteS feinere, maS ber ^itel „Rangs" gu oer^-

5 fpred^en fd^iene, mirb man l^ier oergebenS fud^en: aber aud^

ber alfo surücfgejogene pan ift faft nod^ unenbltd^.

S)ie grofee ^eerbe ©ef^öpfe, bie menfd^ltd^eS (SJefd^led^t

j^eift! unter fo oielerlet) ©eftalten, ©itten, S3ilbungen,

^immelSftrid^en! in einem emigen (Strom fleiner 3«* «"b
10 Slbflüfee oon SBerönberungen! mo foH ber ^plofop^ bie

Slugen l^aben? binben unb orbnen? Sßo^in orbnen? mo^in
aÜeS binben'? unb mie baS Unenbtid^!leine überall be*

merfen, auS bem bod^ nur überall baS Unenblidögro^e
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wirb? ^n hem SSerftanbe ^at &ott nur fÜtariQ unb Orbnung
vom menfd^lic^en ÖJcfd^Ied^t in feinem Segrif! 2)ie SIette is

^ängt an feinem XJjron ! 2)a§ für unö immer oeränbertc
©emälbe, an bem mir baju nur einen SBorgrunb
überferjen fönnen unb foüen, f)ängt ^(jm allein im Sid^te.

(So ma§ ^^ilofopfjifrfj @an§e§ ift nie gu erwarten!
aOlillar ge^t nur ben feljr orbentlid^en 2öeg, „mo ein 20

SSeiO menig 'S3egterben erregt, mirb^ menig gead^tet; mo
mefjr u. f. m. Söo ber 95ater norf) ganj SSater über feine

S^inber ift, ba ift er nod^ ganj SSater; mo nid^t, ba nid^t u. f. m/'
fo burd^ ade Kapitel, 3wf^önbe unb g^olgejeiten. Sllfo nur
meiftenS auf§ Gros öufeerer ^ajulommen^eiten, 25

»^inberniffe, SBef örberungen, furg, auf bie grobe
klaffe be§ ÜJlebium, in bem bie Gräfte mür!en. Übrigen^
aber auf eine Slnalt)fe ber mür!enben Gräfte felbft,

mo eine ^raft smet) oerfc^iebne Slnfd^eine unb ^uffer=
ungen ^eroorbringen !ann, innerlid^ aber nur immer bte«30
felbe ^raft iff? mo smet) Sluffensuftönbe fid^ einanber
ouf^eben unb einen dritten l^eroorbrtngen, nod^ aber
immer nur bie eine ^raft unfid^tbar mürfet u. f. m.
darauf läfet er fid^ mentger ein. Unb ba nun ba^ menfd^-
lid^e ©efd^led^t boc^ fo tin otelf eitigeS ®tng, Proteus, 35

unb (S^ am äleon ift, unb mieber au§> fo oiel @efid^t§=
punften heivaä)tet merben fann? unb immer innerlid^ fo
oiel Gräfte mür!en? — man fie^t, ba% ba§> infonber^eit 509
in ben knoten be§ @ange§ mand^e ^äufd^ungen unb
Sinfeitigfeiten faft unoermeiblic^ ma^t. 2Sie g. ^. in haxha^
rifd^en Seiten ein SSeib nt^t c^ea^tet feg"? er!lärt er

un§ forgfältig; aber menn fte nun mieber in eben ben 3eitcn 5

fo fonberbär gead^tet mirb? menn fie oon ©oenS Slpfel-

bi^ an oft eine Sfiatfjgeberin, göttlid^e, eine ^allag
ober ©geria oorgefteüet? mo nun eben in biefen milben
3eiten ber (S>aamt liege, ba^ fic^ bieg öetov meiblid^er

^atux mel^r äufeere, ober me^r anerfannt merbe? — 10

ba^ geigt er meniger. SSa§ burd^ bie Slbfd^affung ber
©flauer er) ber politifd^en ^fonomie unb (nad^ bem "äJlobe*

J^aHelnja^! gu bem mir un§ fc^on gemö^net) ber SHenf d^^eit!
ber 9)Jenf d^^eit! für SSort^eil gefd^aft feri; geigt er fd^ön, meiU
läuftig unb mit etma^ Eigenliebe eigner Entbedfung; aber nun, 15

xüa§> in bem alten beutf d^en (Sigent^umgred^t {ma§> !eine§*

mege§ ^oljlnifc^e (Sflaoeret) mar) für ©id^er^eit, dtufje unb
(Seligfeit gemefen, bie mit aßen unfern neuen 35erfaffungen
be§ Umlauft in alle Söelt oerlo^ren ge^t — ma^ felbft ber
ölte f^eubaljuftanb hex) aller Unorbnung unb S3arbarei) 20

für ©rofe^errlid^e^, ^ü^ne§ unb ^räfteermedfen*
be§ gehabt, ber) unfrer (Sitte oerlol^ren gangen — enblid^

ber e l e n b e 3 « f^ n b , ber eben bamal§, ba bie (Sflauereg
oerlo^ren gieng, eingefü^ret mürbe, ba^ mir alle \ei§t an
unfid^tbarer Slette liegen, unb ba^ un§> gegenmärtig 25

ein Orbenöbanb, petit CoUet, ober ein toKeS (Sd^merbt an
WorrtS, ®oet§c imb i&erbcr 16
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unfern Ruften, buxä) SSorurt^eil, Suacug, poUtifd^e S3eftimmuno
unb SSerred^nung, unb Ijunbert öräfelid^e ^ran!^eiten ber

(Seele, me^r, §el)ntttal me^t feffelt, unb geißelt, unb
30 auSgel^Tt, alg ben (^flauen ber leitete ^lo^ am gufee

öeft^weret; ba^ afle§ faßt meniger in hie Singen. Unb
fo njerben n>ir nod^ lange immer nur eine einfeitige
©efd^id^te be§ menfd^lid^en @ef(^lerf)t§ ^aben. dnblid^ mu^
ber JJiecenf. feine unp^ilofoppfd^e ©c^mad^^eit Benennen, ba^

35 i^n alle fold^e ©efc^ic^ten menfd^lid^er Gräfte unb Orbnungen,
unb (Sc^idfale o]§ne ^^eilnei^mung, ärgern, ^ür ben
pd^ften Orbner alter 3)inge ift 5llleg gut, unb ber

sioTlzn^^ in f^bem ^uftanbe feinet aSefenS, er feg

f^rofd^ ober SBe^emot^, für bie gange 3 u f a m m e n o r b=

n u n g (Ijoffe unb glauöe id^ menigftenS uon gangem ^erjen)

an^ gut. 2lud^ ift§ uortreflidt) unb red^t göttlid^ für
5 einen ^IjilofopJ^en, un§ in 3wftö"^6tt ^i« @ute§, ein 3Sor*

treflid^e^, ein äöeifeg gu entmirfeln, mo e§ ber gemeine
menfd^lic^e SBlid, ba^ ©efüljl ber Sebürfnife unb (B^wa^^eit
nid^t, ober nid^t immer finbet. S)ie§ ©efd^äft ift bie ma^re
aSürbe ber ^^ilofop^ie. Slufflug be§ menfd^lid^en @eifte§ in

10 ben fHat^ ber ^immlifd^en SSäd^ter, bie immer (3ute^ bz--

fd^liefeen, nur ba'i^ i^r (Sc^lufe für un§ arme ©terblid^e gu

grofe, gu l^od^, gu mzxi unb Breit ift. 3Son bannen ein leife0

Söort be§ Sluffc§lufee§ im SJlunbe be§ ^plofoppn ift mirf*

lid^e ©efanbtfd^aft @otte§ — 3lBer nun aüe ©cenen ber

15 SOIenfd^pit, gut ober Böfe, aB oB fie alle gleid^ gut mären,
t)or einem falten, gleichgültigen SBlirf oorbetiftreiiJien laffen,

bie Büfen, pd^ften^ mit bem 2Sort berüpen, ope aber

bie Beyern, bie oorprgegangen, ober nad^folgen fönnten,

ober oieHeid^t fc^on unfid^tbar na^e finb, aud^ §ur SBefferung,
20 Slufmedfung, Se^re unb ^roft ju brauchen, unb fie

gleic^fam fanft in jene gu oerflöfeen — über alle 3u*
ftänbe ber SJlenfd^pit gu fd^reiben, aU ob man in feinem
3uftanbe je^t felbft lebte — e§ lann bieg aüerbing^

^iftorifd^er @eift, p plof o p ^if d^ er ©eift, ©eift ber

25§o^en,unfü^lbaren8eibenfd^aftlofenftoifdöen
ober (Spifurifd^en ©ötter fetin, aber — wa^ hxciVi6)i^

SSieberplung? man fiept, xo(k^ unb mo e§ für aJlenfc^en

fe^le? __^__
g^ronlfurtuMb Ceipsiß.

S)eiitfdöc «tt& Öateinifdöe e^rcftomat^ic äum ©eDrauc^ ber

©drillen unb ©gmttoften. 1772. 3ufammen I6I/2 SBoß.

g^abeln, ^iftorien, S5riefe unb moralifd^e 9}la?imen; b(i^

finb bie i^ngrebiengen biefeS ©lejcirS. — ©§ ift fd^mer b(i§>

35 S3efte au^äufud^en, gumal für ^inber; unb menn ba^ ba»>

S3efte ift, ma»> |ier gufammen geraft morben, fo ift§ fd^limm.

511 — Slber, lafet fie nuri e§ !ommt aüe^ auf ben äflann an,

ber e§ gu braud^en meife. 2Bir glauben in gutem ©ruft,

bci'\^ mand^er mit einem blofeen SlSBSSBud^ einen meit bcffern
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9)knfd^en bilben; mit bem blofecn 2l93ß;Sud^ feinen ©(^üler

weit nä^er an bie ©renjen bex roaljren ©ele^rfomleit bringen 5

fann, alö ein nnberer öu§ ber [c^önften e^reftomat^ie.
^cr |)imme( erniecfc einen aJJann, ber unfre ^inber frii^e

leben, unb benfen unb fpnt lefen le^re. SBarlic^ nur ber

wirb bie SBiffenfd^aften i^rem (Sntsttjetfe gemäfe braud^en;

ttJirb endo in euren Ämtern felbft auf euern Öe^rftü^en in lo

^ird^ unb ©d^ule, in feinem ^aufe, überaß mirb nur ber

a3ürger, SBater, ^reunb, nur ber äJienfd^ fegn, ber e^e gelebt

f)ai, (lU gelefenl Unb ift eS bann 3eit, i^n in bie SBiffen*

fc^aften m führen; e§ feij ©peculation ober ^anbmerf; er

UJirb gemi§, geu)i§ mit [Riefenfi^ritten ge^en, unb balb eure is

emige (Schüler einholen, balb überlaufen; benn er ge^t felbft,

jene merben nur immer in «Sänften getragen, hi^ alle

Smcen (Schritte au^ru^en, unb alle ^iertelftunbe umgcmorfen
njerben!

5la(Ö en.

S)er9Wcnfrfjenfreun&, eine SSod^enf^rift, flcfdörieBen in ber
freuen «Äcit^Sflabt Stadien, für ba8 Qa^v 1772. Sßon griebrit^ &rei)^.

ü n 2 r c n f , fiorjferl. äfönißl. Obriftwad^tmcifter.

@§ finb moralifd^e S5etraci^tungen , mo ber SBerfaffer ju* 25

meilen S3erfe unter feine ^rofe mifd^t, ober gange ©ebid^te

einrürft. 3)er eigentlid^e ^itirfer mirb oiele^ gegen ©d^reib*

art, SSerfification unb «Sprache einsumenben l^aben, oielleid^t

aud^ ^ier unb ha ^ufammen^ang, unb Pan in ben ®eban!en
uermiffen. ^nbeffen fe^lt e§ biefen blättern gemife nid^t an 30

bem, maS ©^afte^burt) fo fel^r non aßen 5lutoren uer*

langt, ftd^ erft einen ß^arafter, eine eigene ©eele gu bilben,

e^e man öffentlid^ SU anbern reben mill. Qeber fennt bie

©d^icffale be§ 3^re^l^. non ^renf, mie er gegen bie ©emalt
ber @rofeen mit feinet mönnlid^en (Seele angeftrebt, gebrückt, 35

aber nie nieb ergetreten morben. S)iefe (Stör!e, bie burc^ lang=

tt»ürige§ ©efängnife unb 2eiben geftö^t morben, ernennt man 512

in febem Slu^brurf, unb gmar mit fo oiel me^rerem SSer-

gnügen, meil bet) unfern ^erfud^en, moralifd^en Slb^anblungen
aüer ^rt, unb mie bie ^itel l^eiffen mögen, gar feiten ma^r-
äunel^men ift, ob ber Segermann ein ©efid^t, unb ma§ er für 5

ein ©eftd^t ^aben mag. 3u @r!lärung biefe§ ^pnomenS
muffen mir unfern Sefern berid^ten, bd^ ber SBerfaffer nid^t

in feiner früi^en ^ugenb, oben au^ bem ©ad^fenfter, um
35rob, unb oon ben Starren al§ Slutor angegafft gu werben,
fd^reibt; fonbern er ift ein ^^ilofop^, ber in reifem 5llter, 10

nad^bem er aße§, mag bie Wlen]ä)f)eit leiben fann, ertragen
^at, nun in ruhiger SOlufee bem ©etümmel jufte^t, unb pu-

meilen ba^ brucfen läfet, ma§> er glaubt, ba^ Seute, bie i^n
fc^ä^en unb if)m gleid^ benfen, mit SSergnügen lefen merben.
^n ben poetifd^en Stüden finben fid^ ©teilen, bie eine§ 15

§ ollere unb SBittorf^ nid^t unmürbig mären.
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«Paris.

L e 1 1 r e s d'E lisabethSophiedeValiereäLouiseHortence
de Cantele son Amie par Madame R i c c o b o n i. I. II. Part, jeber
3:i^eir oon o^ngefä^r 28 SBogcn. Ches Homblot. 1772.

3Bir empfe^en bi^^e§> leiste SSer! ber Wlab. diiccoboni,
hie, njte fd^on hetannt geftoröen ift, al§> einen fe^r intereffanten
fRoman. 3)ie (Schreibart ift lei^t, raarm unb an Dielen

25 Orten gang anS> bem ^ergen quiUenb ; unb bie SSegeöen*
]^eiten werben gleich t)on Slnfang fe^r intereffant. SDie

©efc^id^te i^t mieber in englifc^e tarnen gepttt, unb
9iic^arbfün§ 33riefmanier gebraucht ujorben, boc^ mit un=
gleirfj me^rerm ©rfolg, al^ in ben Dielen neuern in ^arig

30 ä l'Anglaise pgefc^nittnen 9fiomanen, tt)ie ber '^oenb
©orbien^ u. bgl.

ö^ranffurt am SJiaqn.

3ufäniflc®ebattlen über bieötlbutifl bc8®cfd^mod8ttt
öffentlichen ©deuten; oon Q. ®. ^nrmann. <Scdö§ ^rogram. oon
1770—1772. 4. 191/2 aSogen.

513 @g ift ^ier gemö^nlid^, ba^ öet) ben l^albjä^rigen ©jcaminen
be§ l^ieftgen ©rimnafiumS, ber jebeSma^lige dietiox in einem
öffentlid^en 5lnfd^lag baju einlabet, ^err ^urmann ^at

löet) fed^S auf einanber folgenben ©elegenl^eiten biefer Slrt,

10 gu feinen 5luffä^en bie intereffantefte SD^laterie gemault, bic

ein ©(^ulmann nur finben fann; unb biefe 6lofe Sßa^l mufe
für i^n ein gute§ SSorurt^eil ermetfen, ba§> in ber Slu§=

füi^rung aud^ burc^ niele fe^r gute Slnmerfungen öeftättigt

mirb. 2)ie erfte 5Ck^eilung öef'^äftigt fid^ mit einer p^ilo-

15 fop]§ifd^en Unterfudf)ung ü6er ben ©efd^madf; bie anbere
l^anbelt uon bem ©infiu^ ber SOlutterfprad^e auf ben @e=
fd^madf; bie bret) folgenben Dom Sernen ber alten ©prad^en
unb öefen ber alten Slutoren; bie le^te oom Überfe^en.
^er erfte ^fjeil ^at nn§> am menigften ©enüge geleiftet, weil

20 mir über biefe 3Jlaterie anber§ benfen al§ ber ^r. 35erf.

@r glaubt, ba^ ber (SJefd^madC nic^t blo§ in ber ©mpfinbung
befiele, fonbern an^ Ofiaifonnement erforbere. 2Sir glauben
aber, ba^^ er ©efd^madf, unb ^fjeorie ber f. SS. u. ^.

offenbar oermed^fele; jener ift unfern ^ebünlen§ nod^ blo0

25 ©mpfinbung; biefe raifonnirt, unb menn fie oernünftig ift,

blo§ na«^ pfrjd^ologifd^en @rfal§rungen. ferner folgt ber ^r.

SBerf. ber gemö^nlid^en ©rHärung oom @ d^ ö n e n ba§> nad^

i^m au^ „SO^annigfaltigleit mit ©informigfeit oerbunben, bie

un§> interefeirt befte^n foü.^' SSir gel)ören mit unter biejenige,

30 bie mie Slriftotele^ , ben ber .^r. SSerf. anfül^rt, bie §rage:
3öa§ ift fd^ön? für bie g^rage eineS S3tinben Italien; unb
mir glauben, ba^ ©c^öne ift *fo menig 5U ertlären, al^ ba^
@ü^e, ba§> 93ittere, ba§> ^eüe u. bgl. SBir finben einöle

f$:arben, einöle ^öne fd^ön; mir finben eine unenblid^e ©egenb,
35 bereu (^införmigfeitSpunft mir nid^t fe^en, oieHeid^t nie fe^en

fönnen, oft fe^r fd^ön; unb ber äwf«^*. bex un§ intcr*
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cfeirt, njitl mc^r nid^t faflcn, aU: btn wix füllen; b. 514

i.: ft^ön ift, ttJaö mix aB fd^ön cmpfinben. 55ie einjiöc bcfte

©rüävuno be§ (Schönen, bic nitr fennen! ©nblic^ fagt ber

^r. SBerfoffer, wie gcnjö^nlic^: dlad)af)mut\a ber 9?atur feg

ber ^i^etf unb ber ®runb ber fc^önen Sßiffenfc^aften. 2)aö 5

ift, bün!t un§ 0an§ falfc^; I)öt^ften§ laffen wix biefen ©n^
alö Sflegel, nie aber alö ©runbfa^ gelten. 3So a^mt ber
3:onfunftIer nad^? njo ber S3aumeifter:'' SSir glauben über«
^aupt, ba^ ba^ @ente nid^t ber Statur nac^a|mt, fonbern
felbft fd^afft wie bie Statur. ®a fleugt eine eigene CiueUe 10

gletd^ ber anbern, aber nid^t nad^ i^r gemad^t, fonbern mie
fte aus bent Reifen geboren, — lafet bie ©pringmerfe nac^*

afjmen! Tlan mufe nur Statur unb ^iftorifd^e SBa^r^eit
nic^t miteinanber nemtifc^en. Söann ein C fei an, ber felbft

^elb unb (Sänger «jar, oon ©d^Iad^ten fingt, fo fagt er nic^t 15

nac^, wa§> bie S^lotur anbern in bem gaß eingiebt, fonbern
wa^ er felbft fii^lt. <Bo fingt ^omer, ^^eofrit, SlnaJreon
unb biz SBeften — fo fingt ^loppftotf meift. Ol^ne ^irtcn
ober gelben ju fe^n, füllen unb reben fte njie gelben unb
^irten. äJla^Ien fie bier unb ba, fo ift mahlen nic^t nac§= 20

a^men. 55ie glitte, bie im 33ad^e roieberfd^eint, ift ein fo

natürlid^eS 93ilb, al§ bie, bie am. Ufer fte^t, natürlid^e

glitte ift. ®a§ ift nid^t fritifd^e ^leinigfeit. ;^n ber anbern
Slbt^eilung merben fe^r gute S3emer!ungen über bie a)lutter=

fprad^e gemacht, unb gegeigt, wie ber gute (Sefd^marf in ber 25

SSa^l ber SSorte unb SluSbrürfe §u 2Ser!e ge^en ntüffe;
aud^ inöbefonbere ein guter SBorfd^Iag getrau, ba'^ bie (Sd^üler,

©d^riften i^rer Sanb^Ieute gu lefen unb ju beclamiren an*
gel^alten werben foßten. 2)iefer SSorfc^lag ift auc^, wie wir
oerne^men, in bem Jiefigen ©gmnafium eingeführt. 2)ie 30

britte Slbt^eilung ge^t über auf bie Erlernung ber lateinifd^en

unb griei^ifd^en ©prad^e, bie gu S3ilbung be§ @efc^madC§
nöt^ig ift. S)er ^r. SSerf. wiberlegt bie befonbern 9flealiften,

bie oon ber alten ©prad^e nic^t§ wiffen, ober fie wenigftenS
au§ neuen Slutoren lehren woüen. ®r geigt babet), bti^ ba^ 35

SSörter unb Siegten lernen eine ah^e^^madte Wolter ber
armen i^ugenb feg, bie ein ben!enber unb fleißiger Se^rer i^r

wo^l erfpa^ren fönnte. SSie gerne pren wir ben ©d^ulmann 515
gegen ^ebanterie prebigen! ;^n bem uierten 5lbfrf)nitt wirb
t)om wörtlid^en SSerftanb ber alten STutoren gejubelt; ^n
bem fünften Slbfd^nitt wirb gegeigt, wie ber Se^rer bie @d^ön*
fieiten ber 5lutoren auögeicgnen foH. SDie 95emer!ung, ba^ 5

oer Se^rer fid^ ^ier naä) bem dJenie be§ ©d^üIerS rid^ten,

unb bie ©d^ön^eitert i^m fonberlid^ empfinblic^ mad^en foH,
bie auf ii^n ben meiften ©inbrudE t^un, ift fe^r gut. ^err
^urmann unb feinet ©leid^en mögen fie auc^ anwenben,
bod^ wie oielen ift fie unbegreiflich I 3Bir wünfc^ten aber 10

nid^t, ba^ biefe <Bd)ön^eiten gerlegt, fonbern nur, ba^ bie ©m*
pfinbung be§ ^üngling§ gerieben würbe, um ben ^Junfen gu
fangen, ^n 9*eligion, ^olitif unb ©rgie^ung ge^t man feiten
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ben rechten 3ßeg, wenn man ^exabe äuge^en voiü. ^n
15 bem legten Slbfd^nitt ujerben bie (Sc^ttiierigfeiten aufgefud^t,

bie mit einer guten Üöerfe^ung nerbunben ftnb, unb ba mirb
geratl§en, bie ©c^üIer 5U guten Überlegungen an^u^alten.
2)a§ muffen mir Hltigen; aUe§> Ma^a^mm aber, ba§ om
@nbe empfohlen mirb, fjaffen mir. SSir miffen, ba^ eö

20 mand^en gum 9flu^m aufgelegt mirb, ba^ fie fd^rieben mie
Sic er ober ^acituS; aber e^ ift immer ein S5emei^
uon einem Sö^langel be§> &^ni^^, menn man in biefeg Ungliid
tjerfäat.

Slud^ o^ne unfer ©rinnern merlt man, ba^ |)r. ^ur*
25 mann fid^ blo§ auf b(i§> eine SJlittel ber S3ilbung be§ @e*

fd^maifg; bie Sefung ber eilten eingefd^ränft ^at ^reglid^

ba unfere Se^rer unb (Sd^üler immer nur §ufammen lefen,
nie äufammen leben, konnte er feiner Slbfid^t nac^, feinen

beffern 3Beg ge^en; unb er oerfprid^t nur gufänige ©ebanfen,
30 feine ©ompofition. <Sonft mürben mir norsüglid^ gemünfcf)t

fjaben, ba^ er, vox aüen S)ingen, an^ SBliä auf bie Statur,

bzn ©efd^maif gu bilben, gerat^en, unb Mittel angegeben
f)ätte, mie man junge ©emittier er^ie^en unb unterrid^ten

füö; ba^ fie nid^ts al§ fd^ön empfinben, al§ tt)a§> ma^r unb
85 fd^ön in ber Statur ift. — 5lber ben i^ün^ling, beffen @e=

fd^madE i^r nun fo gebilbet l^abt, mie ungliicflid^ merbet i^r

il^n in ber SSelt gemad^t l^aben, womit er leben mufe? Unter
sieben fd^eufeUd^en §orrmen, biz ifjn überall umringen? ©emife

unglürflid^, menn ii^n nic^t fein ©eniuS in einen au^ermä^lten
3ir!el fü^rt, mo feine nad^ magrer ©d^ön^eit fd^mad^tenbe
(Seele gefättigt mirb!

Sie ©efc^ic^te bc§ (Sel&ftßcfüMS- 1772. 8. 13 Sogen.

^a bie ^l^ilofop^en, sumal biejenigen, meldte über ben
Sl^enfd^en fpecuUren, un^ fo munberlid^ burc^ .^etfen unb
©trauere, ^uft unb SDleere, unb nid^t feiten auc^ in ^fü^en unb

10 ayioräfte führen, fo ift e^ feinem Menfd^en 5U oerbenfen,
menn er fid^ non i^nen lo^reift, ermübet mit i^nen auf eigene

Soften ^erum §u reifen, fid^ ein (Sdfd^en fud^t, unb bort ein

eigene^ ^üttd^en baut, fo gut er fann. 9?ur mu^ er§ nid^t

gleid^ ma^en, tünd^en, oerfilbern laffen; fonbern erft lange
15 uerfud^en, ob e§> i^m nid^t gu weit ober su enge, ober fonft

unbequem ift; erft abmarten, hi§> e§ fefte ift gegen (Sturm
unb pflegen, bamit er^ allenfalls o^ne großen 5lufmanb um-
reiben unb neu bauen, ober auSflitfen fann, menn e§> mo
(Sd^aben leibet, ober nidjt mefjr nai^ feinem (Sinn ift.

—
20 ^er SSerf. biefer «Sd^rift f^at fid^ audp ein ^iittä)en uon ber

2lrt gebaut; unb ba§> gönnen mir i^m; aber e§> gleid^ su
bema|len, gleid^ an ben SSeg §u ftellen, ba^ ift nid^t gut ge*

mefen. @rft fein se^nbeS (Softem fann man äur SfZotfj

brudEen laffen, bie neun erften finb meift nid^t niel mert§. —
25 ®a§ (Setbftgefüp ober ba^ 95emuftfet|n feinet innern 3«*
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ftanbö ift oHerbing^ bcr Sßuntt, auf bem fid^ unfer Qan^e^
Cebcn l^erum breljet. ^^t bie^e^ «SelOftöefü^I angenehm, faßt
ber SBerfaffer, fo galten roir, bk mix bie 2)inge nur nad^
ben SBirfungen Deurt^eilcit, eö für gut, unb unö in fo nieit

für üoafommen. 2)ag ift alfo nad) i§m ber ©c^lüffel jur so

menfd^Iic^en S^iatur, fid^ felbft uollfontmen füllen, unb auf
biefe^ ©efü^l eigner SBoÜfornmeniÖeit, njtrb burd| ba^ gönje
S3uc^ burc^, nlleg, wa§> um unb in bem HJ^enfc^en ift, in
äiemlid^er Unorbnung jurürfgejogen ; am ©nbe aöer !urs ge*

geigt, ba^ burd^ !Iuge SBegrängung biefeS (Selöftgefü^I immer 35

am erften angenel^m erhalten merbe. 3Uan mufe biefen (Sa^
nid^t mit bem ©runbfa^ ber 33oII!ommenl^eit oermifd^en. 517

S)iefer fe^t abftradCte SBoüfommen^eit ^um g^^^ ^er ^anb*
lung; jener miii eigentlid^ bIo§ 9fiealitäten, 6lo§ bie SBoü*
fommenfjeit uerftel^en, bie jeber in jebem Slugenblitf aU
fold^e in fid^ erfennt unb liebt; biefer giebt 3tt»eä an, jener 5

miü bloö 3wfi<ittö befd^reiben; mir laffen ba§> gerne fo ^iti'

ge^n, unb glauben felbft, ba^ man, e^e man jur ÜJioral

greift, erft ben ^wf^^«^ ^^^ 3)knf^en felbft, mie er ift, er=

fennen mufe; SlHein, man mufe nid^t burd^ ba^ ©tiftem, unb
i}äüe man§ aud^ felbft gemad^t, fonbern mit blofen, leiblid^en lo

Singen in ben aJJenfd^en fe§n. @§ ift, bün!t un§, in bem
2)lenfc^en nid^t nur ein ^:^un!t, auf ben fid^ alle ©mpfinb»
ungen surütfgiel^en laffen; fonbern e§ finb oiele, bie gan§
uon fid^ unabpngig finb; unb @efüp eigener 9Soll!ommen*
l^eit ift, wie mir glauben, nid^t le^ter g^^^- ®enufe, biefe^ i5

unerflärbare ^erumbre^en, ©darneben, Slufgelöftliegen in einer

©mpfinbung, ba^ ift, mle mir glauben, ber S^^^f ^^^^ tiicl*

me^r ber ©nbpun!t aUe^ beffen, wa^ in bem 3)lenfd^en ift.

2)a§ übrige ift nur ^ßerfjeug, unb bie angenehme (Bm-
pfinbung, bie mit ber 33efi^ung biefe§ SSerfgeugg nerfnüpft 20

ift; bie ift nic^t fo mo^l ©enufe, aB ^reube über bie 3Jlögs

lid^!eit be§> ©enuffeö, Slu^fid^t ba^in, Sl^nbung. Unfer
^eben ift barum fo fd^le^t morben; bie Sölenfd^^eit gähnet
befemegen fo fe^r, meil mir biefe bet)be ©inge oermed^felt
i^aben. ©§ ge^t un§, me bem eitlen S^eid^en, ber fid^ eine 25

foftbare SBibliot^e! anlauft, fid^ über bie fc|öne 33änbe freut,

unb nie einen brandet. — Unfer ^^ilofopf) oerbient übrigen^
Slufmunterung, meil er bod^ felbft benfen mill. ^ier unb
ba f)aben mir aud^ ma^re ^lidEe gefunben; aber ba^ meiste
ift @t)ftematelet), unb mand^e 2)inge finb ganj unerträglid^. so

2öie ä- 35. wa^ er ©. 26. oom ©d^önen; ©. 80. oon ber
^iebe fagt u. bgl. SBenn ber SSerf. je geliebt ^ätte, fo

mürbe er miffen, ba^ fjier gar nid^t bie dtebe vom ©elbft*

gefü^l ber SSoüfommen^eit, oon greube über ba§> Urt^eil
onberer uon unferm Sßert^ fe^; fonbern ba^ 2iehe eine 35

unabhängige ^mpfinbung ift, bie feinen @nt§medE i^at, al§
ßiebe; ba^ ba^ Umfaffen, ba^ Qn^ammen)(!!^mel^en oer*

fd^mifterter ©eelen, ba^ fRuljen auf bem geliebten ©egenftanb, 5i8

ba^ ^uöbe^nen feiner eignen ©jciftcns, ^^S beftänbige Slu§*
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fliegen unb S^xiidfii^^tn be§ itJörrnften ©efü^S, ba^ ttjed^felS*

meig 6JIü(flic^tt)erben unb @lü(l(id|mai^en, unb taufenb
5 anbete (Seligkeiten bic 8ie6e gum gröften ©efc^enfe erl^eöen,

ba^ ©Ott ben ajfenfd^en geöen fonnte. SlBer bie SBlide, bie

ber SSerfaffer in bie SSelt geworfen ^at, finb üöerl^aupt nod^
nid^t tief eingebrungen, unb ben allgemeinen ©eift, ber bi^

ganje aJlenfdl^eit äufammen tt)^bt, eben ba sufammen weht, mo
10 jeber allein gu ge^en fd^eint; ba§> grojse Sensorium, auf ba^

g)ortf fo otel baute, ba§>, unb noc^ niele^ anbre, ift if)m

gans enlmifd^t. 3ubem liegt aüeS fe^r unorbentlit^ in
feinem ^ud^ bur^einanber, feine S3emer!ungen finb fe^r
flad^, oft nid^t treffenb, unb meift nur um einen ©a^ §u

15 bei^aupten gefud^t; fe^r feid^te Se!ture ift aud^ giemlic^ gur
Ungeit oerfd^menbet morben. SO^it aüem bem ratzen mix bzm
SBerf. nod^ immer ftd^ ^üttd^en gu bauen, aber feine, bem
^ublüum au^sufteHen, feine ju bemalten unb §u tapegiren,

mo er fid^ unb feine ^reunbe nid^t menigften^ neun Qa^rc
20 lang bequem logirt gefunben ^at

Bweg fd^önencue WläfivHin: al& 1.) oon berfc^öncit Wltiu*
f i n e n ; einer SWeerfei). 2.) o o n e i n c r u n t r e u c n 33 r a u t , bie ber
3:eufel ^o^teit foUe. SDer lieöen QuQenb, unb bem S^rauenäimmer äu
öelieöiger Äuräroeil in SRetme oerfoffet. Qn ber ^ubilotenieffe 1772.

5iaerbing§ märe in ben Sölä^rlein unb Siebern, bie

unter .^anbmerfgpurfd^en, ©olbaten unb Spflägben Ijerum*

gelten, oft eine neue SJtelobie, oft ber ma^re ^loman^enton
30 äu ^o^len. ^ann bie SSerfaffer biefer Sieber unb SDIä^rlein

fd^rieben bod^ menigften^ nid^t fürg ^ublüum, unb fo ift

fd^on se^n gegen ein§ ^n metten, ba^ fie meit meniger
uerunglüdEen muffen, al§ unfre neuere §ierlid^e 3Serfut|e.
S^eiften^ ift§ ein munterer ^efeße, ber ben anbern oorfingt

35 ober ben 9Jei^en anführt, unb alfo ift menigften^ bie 3)lunter=

!eit leine Prätention, unb 5lffe!tation. — ^er ^err ©tubent,
519 ber biefe SDIä^rlein oerfificirt i\at, oerfificirt fe^r rein, foü aber

bem ol^ngead^tet feine 9i)^ä^rlein me^r oerfificiren, benn il^m

fe^lt ber SBänfelfänger^blidE, ber in ber 3BeIt nid^tS aB
Slbent^euer, (Strafgerid^t, 2iebe, Wloxb unb ^obfd^Iag fielet,

5 juft mie aKe§ in ben Cluabraten feiner gema^lten Seinmanb
fte^t. äSeber naioe g^reube nod^ naioe SSepiage ber Wien-

fd^en, auS> Dfiitter* unb ^eengeiten, bereu (Seele eine ^ilber=

tafel ift, bie mit i^rem Körper lieben, mit t^ren ^ugen
benfen, unb mit i^ren giäuften ^ufd^lagen — bet) benen aHe^

10 merfmürbige i^re§ Seben§, mie in(St|acfefpear§ ^aupt* unb
(Staat^aftionen, innerhalb 24 (Stunben unferem Sluge t)or=

rüdEt — fonbern ba^ aüe§ liinnte mit aßen @^ren in ^alber-

^tabt gemad^t unb gebrudft ferin.
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»ort^eile geheim eröJcfcIIft^oftcn für b er 3Bclt. 1772. 2 SBog.

35er SSerf. öeraeift fe^r pofeierlici^, ba^ öe^eime @c«
feüfc^aften fe^r nü^Iid^ fet)n fönnen, unb bafe e§ fonberlid^
bie ift, üon itjeld|er er 2)litglieb ju fegn, bie @^re ^at, unb
bie mit bem erften SBud^ftaben 21. ^eift. D^ne bie anbern 20

93ud^ftaöen miffen su njoaen, glauben wir gern, ba^ biefe

©efeüfc^aft uiel @ute§ ftiftet, aber biefe 2 S3ogen wirb fie

boc^ rxi^t mit in 9iec^nung bringen'?

SKietou, ^ofenpotl^ utib 8eipäiß.
Ü b e r b i c ® i 1 1 It t^ f e i t b e r aSS 11 u ft , oon e. ^. £) r c r. »eg 3fofoö

&rtcbridj ^ins 1772. 8. 22 «Bogen.

^err Ofel i^at bie neueren fd^önen ©d^riften
nid^t umfonft gelefen, l§at im (St. ©oremonb, 93at)le u. f. m.
etmag über ba§> (Stoifd^e, (Spifurifd^e unb ^gt^agorifd^e 30

©tiftem nad^gefdalagen, ben ^ome, (Sul§er unb SÖ^enbel*
fofjn über bie ©mpfinbungen ausgesogen, unb feinen ^ro*
faifd^en ©tgl, ber in ber ^ugenb etmaS in bie garbe ber
Sanife mochte eingetaud^t fet)n, enblid^ in ben fc^meren aJlantel

ber Slfenfibifd^en unb ^oungifd^en 'Mni^ eingeüeibet. 3)ie§ 35

ift bie Genealogie biefer ;^been, üon bem faltblütigften S3es 520
obad^ter aufgefteüt, ber auf ber äJleffe beutfc^er Sitteratur
mancherlei) ©eftalten nor fid^ norbe^ ftreid^en liefe, unb auc^
biefe nic^t angehalten ^ätie, menn fte nid^t gar gu bunt märe
gefteibet gemefen. ^n ber Einleitung fi^t ^r. D!el auf 5

einem fc^önen ^ügel, unb erwartet bie aufge^enbe (Sonne,
bie bann mit fofd^em blenbenben ©tan^e auf t^n mir!t, ba^
er mit aüen färben ber ^id^tfunft um fic^ mirft, balb mie
^lopftodf, balb mie ^a!obi mai^lt, je^t bie (Spieen ber S5erge
üor ^prme au§ $eru anfielt, unb je^t auf jeber Oiofe 10

bie 3Sefte mit offnen StRäuld^en maljrnimmt. SSon bem
©utad^ten feiner ^^eorie moüen mir eine ^robe ben
Kennern norlegen. (S. 22. fagt er: „^ie blo0 finnlid^en
SSergnügungen finb i^rer Statur nac^ oon fur^er 3>auer,
unb bei) bem geringften Übermaße i^re§ @enuffe§ folget 15

(Sättigung, ©fei unb Überbrufe; bie angeftrengte Übung be§
SSerftanbeS mirb enblid^ fd^mers^aft, überfpannt bie (Seele,,

unb fe^et fie in eine (Ermattung bi§ jur Untptigfeit, in
meld^er fie fid^ felbft unleiblid^ mirb. Slber ber ®enufe ber
SSergnügungen be§> SlugeS unb be§> £)f\x^ fc^eint2o
ba§u gem ad^t, jenen Überbrufe §u ner^üten,
unb ben burd^ Slnftrengung erfd^lafften ^on
ber (Seele sunt 2)enfen ünbllmpfinben mieber
i^ersuftellen.^' ^ann man mo^l ^albma^rer, ftad^er
fpred^en, unb biefe ©ebanfen, fo o^ne aüe ©rflärung unb 25

SBorbereitung, unter bie Seute merfen? SBergnügungen beg
SlugeS unb be§> 0^r§ liegen alfo jmifd^en ©mpfinben unb
(Spe!uliren mitten inne; fie finb bie 93rüd£e. Slber wie,
unter meldl)en ^ebingungen, auf meld^em SBege, burd^ meldte
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30 ©egenftättbe? ÖJel^en ntd^t burd^ biefc 6et)bc Pforten ber
(Seele ein, ;^been ber tiefften ©pefulation, unb njieber beS
bunfelften innigften ©efü^S ? — meld^eö finb nun bie ®egen*
ftänbe, bie oon einer @$tremität ^ux anbern auf unb ab*

tpannen? unb marum tft @erud^, @efü^I unb ©efd^maif
35 batJon auggef(^loffen ? @lau6t ^err O ! e l tJieUeid^t, e§ lieffc

ftd^ mit ber ^ingerfpi^e be^ ^ilb^auer^, ber im ^unfein
feine ©tatue mit Siebe betaftet, nid^t bie pd^fte gbce bc§

521 ©d^önen erreid^en? ober meife er nid^t, mie oiel bie (Sinne
be§ ©eruc^g unb ©efd^mad^ ju ber erpbenften (Stimmung
ber ©eele beritragen lönnen? SlHein, 6et) i^m liegt alles,

mie ber) SJlenfd^en, bie nie felbft gebac^t pben, in fd^öner

öfjergebracljter Orbnung, unb feine (Sd^ubfaften ber Sm*
pfinbungen finb folgenbe: 9^ro. 1. finnlid^e; 9^ro. 2. ge«

mx^iS)te} ^xo. 3. inteUeftuelle, unb ^xo. 4. moralifd^e. ®er
(£f)ara!ter eines äöoKüftlingS in bem 2ten Slbfd^nitt ift

ba^ fd^aalfte, maS man in ber (Stubierftube gubereiten fann,
10 o^ne irgenb eine 9^üance t)on SSeltfenntnife. ^un folgt bie

©prafterifti! ber (Stoifd^en, ©pifurifd^en unb ^rit^agorifd^en

^^ilofoppe, mo nidt)t einmal ß;icero ^u diat^e gebogen morben,
fonbern aßeS nad^ Sefung 5lgatpnS unb ber aJlufarion o^n*

gefäfjr fo niebergefd^rieben merben lonnte. Sin bem @t.
15 '^oremonb fe^t er puptfäd^lid^ biefeS au^, ,^ba^ er su S5er*

tl^eibtgung beS ©püurS auSfül^rlid^ ptte feigen foUen, marum
ein äfJenfd^, ber nad^ biefem (Softem lebt, unenblid^ glürf*

lid^er ferin müfte, als ein anberer, ber nad^ einem anbern
(Si^ftem lebte/' ®t. ©oremonb fannte ol§ne S^^^^^^ ^^^

20 SKertf) ber (Srifteme, unb alfo unterzog er fid^ nie biefer

unnü^en ^e!tamation. (Bx mufte loiffen, ba^ bie ^atux §u
allen @r)ftemen ^um SSorauS 9^ein gefugt, unb i^re 35orfe^r«

ungen fo getroffen Tjat, ba^ fie ol^ngefäl^r aUe mai^r finb,

unb ba^ fie nid^tS bleiben als «Sprachen, ©pra!terifti!en ber
25 ©eifter. ^ie übrigen Slbfd^nitte beS 93ud§S entölten unter

Sluffd^riften beS bettelj^afteften (Stolpes leere unb gemeine
Reklamationen, unb mir oerbammen unfre Sefer §ur eignen
Se!türe, menn fie unS nic^t auf unfer SSort glauben moüen,
ba^ ]§ier nid^ts als auSgeljängte g^a^nen, unb praljlpfte

30 überfd^riften gu auSgebalgten innlänbifd^en «Seltenheiten ju

fe^en finb.

S)teUnfteröIici^teit&er®ceIc. 1772. 2^2 SSoßcn.

522 Unb maS ^at benn ber Wlann mit bem 93ud^ gemoUt?
3mer) unb einen plben SBogen brucfen laffen! SSir fe^en

fonft feine oernünftige Urfad^e. ;^n einer unauSfte^lid^

affeftirt^rebnerifd^en ^rofa oerfid^ert ber 5Serfaffer, ba^ unfere
25 (Seele, ber göttlid^e^yulant, unfterblid^ ift, ^r meijg

genau, ba^ ber SÖknf^ auS gmeen ^pilen befielt; ba^ bie

(Seele nidpt ber 8eib feri, unb ba^ mix emig leben muffen,
meil mir immer für bie S^tnn^ forgen unb münfd^en. @bcn
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alö wenn man not^itjenbifl ergreifen muffe, loenn man
greift, ^m snjeijten f8ud), fagt er, eö gieng in ber Söelt 30

fo ttJunberlid^ ju; bafe notrjioenbig noc^ eine feijn müfte,
ttJo eö beffer ge^t. — ©§ ttjut un§ nie^, roenn mir ben
erhabenen ©ebanfen oon unferer Unftcrblid^feit fo entheiligt

fe^en muffen! Sßir benfen ifjn nie anberö al§ mit (J^rfurc^t,
unb nur in ber ©tunbe, mo unfere (Seele grofe unb rein 35

genug ift, mit ©ott ju reben.

3Wo0&cöutß.
2)craBo5ItMtcr. erfler 5:^etl 1772. 204 ©.

9Zid§t leidet ift ein 35eruf ^um ©einreiben ebler gemefen, 523
al§> berienige, hm bie 5Berf. biefer SSod^enfd^rift gehabt ^abcn.
2)a§ @Ienb, bn§ in i^rem 5SaterIanb Ü6erf)anb na^m, mar 5

fo grofe, ba^ fie fidö §ufommen machten, unb um i^re leibenbe
aWitbürger su unterftü^en, biefeS Blatt fd^rieben. (Sie ^onblen
ouf eine gefäüige 5lrt in jebem (Siüt! ctroa^ ah^ ba^ auf
bie Sßofjlt^ätigfeit feine SBegie^ung ^at; unb ba i^nen, ifjrer

5l6fi(^t no^, immer oerfd^iebene (SJelbfummen äugefteüt merben, lo

bie fie unter bie Sflot^Ieibenben au^t^etlen foflen, fo geben
fie jebeömal bei) bem (Sc^lufe eine§ SBIattS ^la^rid^t oon
i^rer (Jinna^me unb beren SBermenbung. 9}lan !ann biefe

9^ad^rid^ten oon ben SSir!ungen biefer SBo^t^aten auf elenbe
nor junger unb Wlan^el oerfd^mad^tete ©reife unb ^inber is

nid^t o^ne 9iü^rung lefen, unb id^ moüte lieber (Stifter oon
ber ÖJefeüfd^aft biefer braoen aJlenfd^enfreunbe fe^n, al§ oon
einer gelehrten Slfabemie in ganj ©uro^ja. 3Bir freuen un§
einmal, mieber SOlenfd^en ju fe^en, bie naä) me^r aB einem
leeren ^aud^ oon 9^uf unb nac§ Slnftarren be§ ^öbeB geilen, 20

unb beren (Seelen frei) genug finb, ^um 3Sort^eit ber Um
glütflic^en mirffam §u fet)n. — S)o^ ma§ !ann ein ^ourna*
lifte 5um 80b biefer guten 2)lenfd^en fagen, ba^ bie ©lenben,
benen fie Ralfen, nic^t taufenbmal beffer gefagt ptten? S)er

erfte ^^eil ge^t U^ auf ben SOlonat SJJära. 25

Fables ou Allegories philosophiques. 1772.

®orat§ SJlunterfeit ju benfen, 8eic^tig!eit fid^ auggu*
brürfen, oer!ennt man ^ier nid^t, unb aud^ nur ber gute
^umor, ber burd^ftreidpt, mac^t fie fd^ä^bar, fo menig e§ 30

i^infliefeenbe \a gontainifd^e S3onl^ommie ift. ^n ber SBorrebe
lad^t er über :öeffing^ 3)efinition ber ^abel, unb über
bie langen Discours praeliminaires, burd^ meldte fid^ biefer

(mie ^or at fagt) für bie ^ürje feiner gabeln fd^abloS
mad^en moüte. SBir münfd^ten bem leichten gran^ofen ftatt 35

eines ^fjeilS ©efd^macf, mit bem er fo grofe t^ut, nid^t 5)e« 524
finitionSgeift, aber ©mpfinbung be§ ©egenftanbeS. ®enn
mirflid^ ift bie ©rfinbung gerabe ba^ ©eringfte an feinen
fyabeln. @r ben!t, e§ feg einerler), SBa^r^eit barfteüen, unb
SBa^r^eiten fagen. (Seine SSögel, unb gifd^e, unb Stühle, 5
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unb ©efd^irrc, ^a^^n meiftentl^eil^ Verites, Lieux communs,
fagen fie red^t artig. @§ finb ^anapeeS brunter, bte§ mit
t>tm f(^önften @ei[t aufnähmen, ^afür nirgenbä frappante
(Situation, feiten eine Zf)at bie fpräd^e. Slud^ mit ^rurf,

10 Rapier unb Tupfer erfc^eint ^err ® o r a t in gemol^ntem
Clause.

93erlin unb (Stettin.

Strißc meine beutfd^c SBiöHotl^ef. S)c§ fcd^$cl^nten 95anbc§,
SroeqteS ®türf 1772.

526 21) © tJ ^ e n g ^ortfe^ung ber auSfü^rlii^ern SSertl^ei*

bigung be§ complutenfifd^en gried^ifd^en neuen 3teftament§ 2c.

gegen ©emlern.
^iefer§ gerettete SSermutIpungcn über ha§> compluten*

15 fifd^e neue ^eftament gegen QJö^en.
9Sie meit bie h^x)bm ftreitenben ^art^e^en, üBer ben

SSert^ be§ complutifc^en 9^. Z. Zeici§> gekommen, wa§> fjin*

über unb Ijerüber übel oerftanben morben, mieS bet) alten

5)ifputen gu ge^n pflegt, mirb Jurj erää^lt, unb bie SSaffen

20 unb Slrt mi^MEigt, bie biefen ^rieg merfmürbig, aber nid^t

e^rennoH mad^en. ^inc 33et)lage ju ^rn. ©ö^en^ ©d^rift,

griff feinen e^maligen 9flecenf. in biefer 93ibliot^e! auf bie

i^m eigne SDIanier an, ber fit^ befd^eiben oert^eibigt, unb
fur§ unb gut, au§> niel nerbrüfelid^em quls quomodo §u«

25 !ommen, am (£nbe Sföil^elm Slbra^am Heller en toutes

lettres unterfd^reibt.

22) SSerfd^iebne «Sd^riften non ber ^ r i c b cH r a n ! 1^ e 1

1

unb vom 9Jlutter!orne.
@g finb i^rer se^ne. i^^re Erfahrungen unb (Sd^lüffc

30 ausgesogen, baburd^ ba§> SSergleid^en unb Überfe^en bzm
Sßifebegierigen fe^r erleid^tcrt, au(| ber SSortrag unb ba^
Urt|eil sengen oon einem einfid^tSnollen unb befd^eibnen

©ele^rten.

23) ^eutfd^e ©prad^le^re gum (5)ebraud^ ber ©d^ulen,

35 non :^o^ann ^riebr. ^e^nai^.
527 2)er 0iecenf. ma^t mandierle^ einzelne 5lnmer!ungen,

bereu ein großer ^^eil fid^ um (Subtilitöten , mir moüen
nid^t fagen, Kleinigkeiten, ^erumbrei§t; mir ptten uon btm
Sßert^ beS (SJangen, unb t)on bem ©influfe etmaS su pren

5 gemünfd^t, ben ba§> f8u^ auf unfre (Sprad^e, non bem 9lu^en,

ben e§> in (Sd^ulen l^aben !önne. 2)enn barüber ift gu all«

gemein, 5U unbeftimmt l^ingerebet, unb barauf fommt bod^

alles an. ^n S^lebenbingen, simus faciles!

24) ^e^na^ ^Briefe, bie beutf(^e ©prad^e betreffcnb.

10 ©rfter ^feil. Urt|eile unb ©ebanfen über mand^erlet) 33üd^er,

unb SJlerinung, bie «Sprad^e ange^enb.

25) Concordata nationis germanicae integra variis

additamentis illustrata. Um bie Additamenta ift biefe

SluSgabe non ber 63ger, unterfd^ieben. @ie merben meiU
15 läuftig ausgesogen, unb uon bem SSerf. gerühmt, er fd^reibe
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6ei) adem ©ifer für fctne ©ad^e mit öcn«9 faltem Slutc
unb 3)lnfigunn.

26) .^ofmannS Slb^anblung oon ^otfen. ©rfter ^^eil.

©ein ®t)ftem mirb un§ uorgelegt, fein S3eo6ad^tung§öeift unb
SBafjr^eitsneöe öcpriefen, unb ber jmegte 93anb öemünfci^t. 20

27) S. Fr. de Boehmer, Meditationes in Constitutionem
Criminalem Carolinam.

®iefe§ treflit^e 3ßer! mirb nad^ SGSürben gepriefen, unb
S3et)fpiele feiner ^e^anblung, in fur§en SluSjügen gegeben.

28) iQfofep^ t)on ©onnenfel^ ©runbfä^e ber ^0*25
licet), ^anblung unb ginanämiftenfc^aft. $)ritte Sluflage.

diu mit oielem SoBe begleiteter SluSjug. 3Bir ^aben
gteid^ bem fRecenfenten t)iel ^enntnife be§ bürgerlid^en 8e=
ben§, ber bürgerlid^en SBebürfnifje barinne getroffen; bo^
foft burd^auS roa^re^ ©efü^l oon 3)lenfd^^eit unb 3[)lenfd^en= 30

bebürfnife uermifet. SSiel ^rojeft unb ©rille, ^olicet), aB
ein pofitiüeS ^ing su lehren, ift, um nie ben redeten g^tedE

äu treffen. (Sie fft immer nur fämpfenbe 3}lad^t, bie menfd^*
lid^e greti^eit beftreitet, befiegt oft unb unterbriidft, nie aber
ausrottet, ©d^orfer S3Ii(f , ©egenmart be§ @eifte§, 9fieid^= 35

tl^um an ^ieffourcen für ben Slugenblirf, mad^t ben ^oIiceg=
mie ben ^rieg^^elben. ©^fteme biefer 2trt finb gut für
junge ober müßige ßeute, bie gern miffen möd^ten, ma§ anbre 528
t^un. ^nbeffen, meil bod^ aüe§ getefjrt merben foü, oerbient

biefe§ ©ompenbium nor anbern btn SBorjug.

29) 2)effelben 95u(^§, sroegter ^§ei(. 5lud^ l^ier mirb
Orbnung unb ®eutlid^!eit gerühmt. 5

30) SSerfud^ einer Slb^anbtung, de Jure vectigali, oon
griebr. oon SBiffel. ^er SBerf. ^at feinen ©egenftanb,
mit oieler @efd§irfüc^!eit be^anbelt, ob e§> gleid^, mie er fagt,

fein gac^ nid^t ift.

31) ©efc^i^te be§ ^räul. oon (Sternl^eim. 3)lan 10

ujirb nun ^offentlid^ balb aufpren, oon biefem 33ud^e su
reben, unb fortfahren, e§ §u lefen unb ^u lieben.

32) Meckel nova experimenta etc. de finibus venarum
ac vasorum lymphaticorum , in ductus visceraque excretoria
corporis humani. ejusdemque structurae utilitate. ^errn 15

3JledEeI§ neue (^finbungen merben vorgetragen, ^ugleid^

einige SSünfd^e unb fragen angehängt.
33) Sllberti Einleitung §um QJefpräd^ über bie 9fieligion

nad^ furjen ©ä^en.
SDeffelben Öe^ren ber fJietigion 3met)ter ^^eit. 20

^an flagt, ba^ fo mand^erleri ^rten uon ^änntniffen
erweitert unb aufgeflärt roorben, unb faft aüein bie

0ietigion§er!änntni^ burd^ bie ^eilig bet)bel§altne alte Unter«
rid^t^form fo fe^r ^urürf geblieben, ^an banft @ott für
ttJo^lmerinenbe Se^rer, bie ba^ 33ebürfnife i^rer ©emeinbe, 25

unb befonberö ber jungen ÖJemeinbe fennen, i^nen nur ba^
©ine, ba§> notl^ ift, oortragen, unb münfd^t oiele Ma(^^
folger.
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34) Unsere crfte ©tünbe ber ^^tjfiologtc ber eigentlid^

30 t^ierifd^en Statur, t^terifd^er Körper. ^e§ aiecenf. 5lbfic^t

mar, einen Qenamn ^6rife be§ Ungertfdpen <S#em§ gu
geöen, ba§ t||m pd^ft «ja^rfd^einlid^ unb wichtig fc^eint. (£^

örinöt ba§ lör^jerlic^e SSermögen mit ben (Seelenfrtiften in

hie Q^nau^e Harmonie, fürjrt un§ ber 9^atur unb ben ^röften
35 ber S^erwen fo na^e, reid^t un§ fo Diel Sluffd^lüffe über aUc

5lrten Jörperlit^er SSerrid^tungen , fd^reitet fonjeit in ber

Unterfud^ung fel6ft ü6er ben ©eift be§ 3Jlenfd^en fort; unb
529 ba^ aüe^ beruht auf anatomifd^en äöa^rne^mungen, unb

p^tififd^en (Erfahrungen.

35) ^. 5). ©übe poetifd^e unb profaifd^e Überfe^ung be^
mu^§> ^io6. (Erfter X^eit.

5 ^. ®. 3)lid^aelt§ beutfd^e überfe^ung be§ alten ^efta*

mentg. 2)er erfte 5tpil, ber ba§ SBui^ ^iob§ entölt. SSer=

fd^iebne SBriefe unb Slb|anblungen biefe aJlaterie betreffenb.

(Eine trefflid^e OfJecenfion, bie juerft bie ^nhi^ä)e unb
aJlid^aelifd^e Überfe^ung gegen einanber uergleid^t; bann

10 befonbere 9^ad^rid^t üon ber ^'oefie be0 erften, oon ben 5ln*

merfungen be§> anbern erteilt, unb wa^ bie SSerfaffer ber

SBriefe unb Slbpnblungen tjorgubringen i^aben, gelegen^eitli^

anführt. SBir erfud^en jeben unfrer Sefer, ber ftd^ nur eini*

germafeen für bie k>a^e intere^irt, gur Sefung biefer ffie*

15 cenfion gu eilen.

36) med§> bibtifd^eg SBörterbud^ ober 9fleal= unb «Berbal«

(Soncorbanj.

«Büd^nerg ©oncorban^ liegt bähet) §um dJrunbe,

bie er oerbeffert unb fupplirt ^at Tlit ber (Ba^e felbft

20 fte^t§ hetxnbt au§>. 9fieal*(S;oncorbanä! — aJJit ber

SS e r b a l e n njöre mofjl nod^ su <Stanbe gu !ommen. 25ie

95e^fpiele, bie fie anführen, laffen un§ l^offen, ba^, wenn
anti) biefeS SBud^ fein meitläuffige^ ^ublüum finben mirb,

ba^ einer großen äRenge äflenft^en bie @d^rift immer me^r
25 nerbunfelt mirb, ftatt erklärt 5u merben.

darauf fd^liefeen, mie immer, fur^e 9f?ad^rid^ten.

©ötttngen unb (3 otf)a.

(i^ittlcitunß in bo§ ©tubtum ber Slntife, ober ® r u n b r i §
einer Slnfü^runo äur.'^enntnife ber ölten Äunftwerfe,
8um (Behxaudi bet) feinen SBorlefungen, entiüorfen oon©^rtft. &ottl.
Oeqne. 8. 2i ®.

®a§ ©tubium ber ^unft be§> 5lltert^um§ ift fo 3)?obe

gemorben, ba^ \ebex fid^ nad^ einiger 35>i|fenfdl)aft baoon
hemnfit, unb foUt er fte aud^ üom ^örenfagen erfd^nappen.

35 SSie oiel ®an! oerbient ba^er ein SOIann, ber bex) feiner

ausgebreiteten Literatur, g^leife unb 33iegfamfeit genug
530 befi^t, fid^ burd^ ein neu«eröffnete§ henaä)haxte§> ^elb burd^ju«

arbeiten, unb bann feine ermorbene ^enntniffe fo brauchbar

§u machen, mie ^ier ber ^r. ^rof. tl^ut. @§ finb ^ara*
grapsen, bie er fonft gu bittixen pflegte, nunmebr ^u me^re*

6 rer §i3equemlid^feit abgebrucft. ^ur§ unb bünoig ift iebei^
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^omma, ein (Saatnenforn, Hoffnung bcm iQ^ünöüng, ber fit^

be§ ^xn. ^rof. Unterrid^t na^t. 3)lan erfennt, bafe er ftd^

in biefeS f^ad) ^an^ einftubirt. Unb ba un§ nac^ö^fc^nebene

^efte au(i^ ju ©efid^te fommen ftnb, ^aben fie un§ bie vov
t^eil^aftefte i^bee üon ber Slu^fü^rung im SSorttage gegeben, lo

2)oö ©anje ift in breg Slbfd^nitte get^eilt.

I. Slbfd^nitt. SSon ben alten ^unftroerfen überhaupt,
unb üon ben oerftfiiebenen Slrten ber ^enntniffe berfelben.

IL ©efc^id^te Der ^unft überhaupt, unb ^Zad^rid^ten t)on

ben ^unftttjerfen ber ^gt)ptier, ber ^erfer unb ber ©trufcer 15

infonber^eit.

III. ^enntnife ber ^unftnjcrfe, bie fid^ uon ben (35ried^en

unb fHörmxn erhalten ^aben; unb gmar, infonber^eit mirb
ge^anbelt 1.) non ben ©tatuen, 2.) uon ben lüften, ^ernten
unb köpfen; 3.) non ben er^obnen S3ilbtt)er!en; 4.) oon ben 20

gefti^nittnen (Steinen; 5.) oon ben ©emälben.
^m münblic^en 5Sortroge ujeife ber ^r. ^rof. bit S3e*

fc^reibung be§> ^unftnierfS, burd^ bie S^Zerinungen ber Sluö*

leger, Urt^eile ber S^enner, bi§ auf bie neuften (Streitigfeiten

nü^Iit^ unb intereffant §u mad^en. ©ine Slngeige, wo fid^ 25

Tupfer baüon finben, unb ben ^lai^, nio e§ fte^t, pflegt er

^tnsusufügen.

^oittcrg.
Ecole de la Vertu, ouLettresMorales, utiles ä toutes per-

sonnes pour se conduire dans le monde, principalement äla jeunesse.
1772. 8. 252 (5.

Unfre Sefer fe^en fd^on an^ bem ^itel, ba^ biefeS SSerf*

d^en unter bie ^omaben, (Sd^ön^eit§ ©ffensen, ©onferoationS*
njoffer, u. bgl. bie un§ au§ ^ranfreid^ !ommen, gu fteüen

ift. Slud^ ^ier ^eiftS: wennS nid^t ^ilft, fo ^^abet^ nid^t. 35

^ie 33riefe finb non ^entanb, an ;^emanb, nad§ bem ber
SSerf. etma^ abfjanbicn njoüte, bie (Sd^önblid^feit ber 'BpieU 53i

fud^t, ber SSerfd^menbung, ber 2iehe jur ^agb, u. f. m. Unb
ba ^eift§ immer: i^ fa^e einen, ber mad^te e§ fo unb fo

arg, ba hetam i^ einen Slbfc^eu baoor, unb i^r merbet auä)
einen 2lbf(^eu baoor bekommen. 5

Le Tripot comique ou la Comedie bourgeoise, Comedie
en Prose en Vers et en trois actes. Par Mr. D e theis. 1772. 8.

136 ®.

^ie (Seud^e ber ^arifer, ber g^ranjofen überhaupt, unb lo

moate ©Ott altein ber grangofen, ^rioatt^eater^ §u errid^ten,

bie befte Qeit be§> 8eben§ mit SBorftellung oon ^anb=
(ungen ju oerberben, ift ein Übel biefeS ^a^r^unbert^, ^at

fo mand^erlet) Cuellen, unb fo tiefe, ba^ i^m nid^t gu Reifen
ift. 2)iefe§ Suftfpiel fteflt eine ^amilie oor, bie burd^ biefeä is

Übel gerrüttet ift, in ber bie fleinen menfd^Iid^en Seiben*

fd^aften, fid^ smifd^en t^eatralifc^e 9fiepräfentationen fd^Iingen,

unb ein lebhaftes ©anje mad^en. 2)er ®ang beö ©tiicfeS
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gerjt ge[(^tt)inb; ber Dialog lebenbtg, ber 5lutot swittöt fic^

20 ntt|t, ttii^ig su fet)n, «aber burd^au^ mit einer leidsten 3)luttter*

feit läfet er feine ^erfonen |anblen unb reben ä propos,
Kleinigkeiten, aber ^atur; ba^ man i^m fein aJlotto juge*

fielen wirb:
Quaeque ipse miserrima vidi;

25 Et quorum pars magna fui.

C n b lt.

The ancient Buildings ofRome. By Anthony Desgodetz
Published, in two Volumes. By George Marshall Architect.
Vol. 1. Fol. Royal Paper, 2 L. 12 S. 5 d. in Sheets. Robson 1771.

537 .^err Desgodetz ttjurbe unter anbern 9??itgliebern

ber SlJabemie ber S3au!unft 5lo. 1764. nad^ dtom ge=

sfdpiift, @r jeid^nete aüe§> bafelbft mit eigner .^anb, unter
Dielen (Sd^mierigfeiten; beftieg bie meiften (SJebäube mit Seitern,

errid^tete ©erüfte, unb na^m alle§ mit bzm (lixM unb Tlaa^'
ftab ab. S5ie Kupferftid^e finb folgenbe: 1.) ba^ ^ant^eon
in 23 tafeln; 2.) ber Tempel be§ S5acd^ug äu dtom in 5

10 berfelben; 3.) ber Tempel be§ ^aunu§ ^u diom in 2 ber-

gleid^en; 4.) ber Tempel ber SSefta ^u dtom in breri; 5.) ber
Tempel ber SSefta §u ^iüoli in 4 bergleic^en; 6.) ber Xem-
pel ber Fortuna Virilis gu dtom in 4; 7.) ber iempel be§
griebenS ßu dtom in 2; 8.) ber Tempel be§ SlntoniuS unb

15 ber ^auflina gu dtom in 5; 9.) ber Tempel ber ©intrad^t

5U dtom in 3; 10.) ber Tempel be§ Jupiter (Stator gu
9fiom in 3; 11.) ber Tempel be§ Jupiter be§ ^onnerer^ ju
dtom in 3; 12.) ber Stempel be§> max§> beg «ftäd^erS gu 9flom

in 4. ©ämmtlid^e Kupfertafeln finb fauber gerat^en, unb
20 fd^einen mit anbern ö^nlid^en 2öer!en uerglid^en, rid^tige SSor*

fteEungen ber ©egenftönbe ^u entl§alten.

91 ürn & er g.

^oad^imS öott ®anbrart teutfc^c9lfabcmie ber 93au = öitbs
]^ouer= unb SSTJalerfunft, tn beffere Orbnung ßcörad&t unb burdö=
ge^enbg nerDeffert von ^ok- Qdf. SSolfmnnn, '^r. J)eg änjeqten
4)0uptt^etl& äroegter SBanb, ber in ber Orbnung be§ SSerfS ben fünften
ougmactjt. 1772. fol.

336^ ber neuen 5lu§gabe biefe§ 95ud^§, tion ber ttiir nid^t

540 unterfu(|en moüen, ob Künftler, Kenner, Sieb^aber, ober
S3ud^pänbler am meiften geminnt, mar e§ bie 3lbfid^t, bem
^ublifum eine ooUftänbige (Sammlung aller (Sanbrartifd^en
3Ser!e gu liefern, bie ^erftreut herausgegeben, tl§eil§ rar,

5 t^eilS megen be§ abenteurlid^en ^ejcteS unbraud^bar morben
maren. ^an lieferte alfo Kupfer, mie man fie ^atte unb
^ahen konnte. Originale ber vorigen SluSgaben, ^aä)Hi^^^
Slufgeftod^ne; unb ben Zeict reinigte ^err 95. oon altem
üppigen Uu§>wuä)S> fraufer ^iftion, oon aüer übelangebrad^ten

10 ®ele|rfamEeit, unb oerfd^nitt ba^ über fein Kunftleben raifon*

nirenbe, aKegoriftrenbe, rabotirenbe, fd^änbifirenbe ©enie, ^u
einem feinen lalten fÄeifenben, ^um trodfnen ^anbmerfer.
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miflfommen in Qutzx ©efellfd^aft, im gemeinen Ceben; quoad
formam üerftcl^t ftd^, unb ba^ Qfnnere blieb mieS (onnte.

3)ic SlO^anblunöen, alä ^^eorien, nid^t fjolb, nid^t ganj, i5

unb bie STu^Ieounfien jiemlici^ gemein, ©leic^ in ber SBor=

rebe jum evften St^eil, beflarirte unb proteftirte ^err SB.

er fet) nid^t SSiüenö ben minbften dtzal Slufmanb ^um 33eften

biefeö 2Ser!§ §u marfien, meil e§ bod^ einmal ©anbrartö
SBerf fet)n unb bleiben foüte; über bie) er SSerfic^erung ^at 20

er bisher fo ^eilig gegolten, ba^ er aud^ gar in ben 3Sor*

berid^ten, mo er freije ^anb l^atte gu fagen, maS ifjm auf
bem fersen lag, auc^ fogar ba, wo er einö ober ba^ anbre
einleiten miH, fo allgemein, fo flad^ oon ber ^unft fprid^t,

ba^ mir un§ gemunbert ^aben, unb e§ nur bamit erJlären 25

fonnten: er Jöbe ©anbrarten nid^t ganj oerbunflen
mollen, unb ba^er fein 2i^t verborgen oor ben Seuten.

2)iefer 5:fjeil enthält, antue S3a§relief§, römifd^e
@ ä r t e n unb SBermanblungen Ooib§.

2)er SBorberid^t §u ben SBa§relief§ fjat un§ 0ar nid^t 30

erbaut. ,,®ie finb ein mid^tige^ @tüc! ber ^unff^ fagt ^err
9S. QiuÜ marum aber glei(| barauf? „(J§ ift belannt, ba^
bie Sllten barinn i^re geringe ^enntnife ber ^erfpeftit) tjer*

rot^en.^' i^üx^ erfte ift ba^ nid^t allgemein ma^r, unb mir
biirfen un^ nur auf @onbrart§ ^^ugnife felbft berufen, 35

ber im oierten SBanbe biefe^ 3öer!§ ©. 13, bie Sllten in

Stnfe^ung beg ^erfpeftioS im S3agrelief über bie neuern fefet

unb fprid^t: „^ie Sitten ^aben biefeS oft meifterlid^ beob* 54i

üä)tet, unb §. 35. bie flie^enben Figuren in ber Entfernung
fo geringe angegeigt, ba^ man fie !aum fie^t: meld^e§ einige

neuere gan§ oerfe^rt gemad^t zc/^ ^ür§ anbre ift bie g^rage

nod^ au^gumad^en: ob bie fogenannten ^eper miber ba^ 5

^erfpe!tiu im SBa^relief, ^ier mirflic^ geiler fegn, ober ob

fie nid^t oielme^r, unter oerfd^iebnen SBeftimmungen n 1 5*

m e n b i g werben muffen. Unb bann, menn audb alle 33a§*

reliefS im ftrengften @inn fid^ biefer ©ünoe fc^ulbig

mad)ten, mar§ ber ^la^, foglei^ ^ww Einfang, mo man 10

faraftcriftifd^e S^Q^ ^^^ SBortreflid^feit unb be§ 9^u^en§ er*

märtet, ben ^albfenner ju fpielen unb uon aJlängeln ju
rebenV 2)a§ ift, mie mit ben ^ledEen ^omerg. gerner
beutet smar ^err 35. auf bci§> 93er)fpiel ber gröften ^ünftler,

bie na^ ben Sa§relief§ ^ubixt ^aben; marnt aber gleid^ 15

mieber oor benen s« ^i<^t anliegenben naffen ©emänbern, bie

oft gu enge, mit ju f^mal laufenben galten gearbeitet finb.

„5)ie S^ranjofen nennen biefe SJJanier ftein'ern^' fagt er.

O Ja! unb lauten fid^ fe^r oor ber fteinernen 3)lanier, ba^
man überall mit Sappen, Sumpen, SBänbern unb prangen i^rc 20

^ringen unb ^ringefeinnen überpngt fielet. — Unb lein

3Sort 5u fagen uon ber SBafjrfjeit alter ©cmänber, ba^ fie

mit bem Körper geboj^ren ju fegn fd^einen, ba nid^tg min*
fübrlid^eS, alles für biefen Körper, für biefe (Stellung, biefen

SluSbrucf pd^ft pertinent, unb bod^ het) ber ©imp'licität fo 25

SWorriS, ©oet^c unb Berber 17
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manniöfaltig, aU e§ hie neuern ntit aüer SSernjorren^eit

nimmer leiften werben. S)enn nur ba^ majore ©infad^e fann
monnigfaltig fet)n, ba^ SSermorrne hMU bet) aller Slbmed^S*

lung immer eben baffelöe. 3wle^t fommt .^err 9S. auf bic

sonnte (Seite ber SBaSreliefg. t)a mären fie benn, bem
äünftler eine ©d^ule be§> ^oftumS: SDafe er im Opfer unb
tau^öerötl^e Mne g^e^cr begebe. Unb baS> ift aüeg*? 2)a^
oftum ift für unfer ©efü^l eine fe^r geringe ©ati^e, ift

au(^ üon ben gröften SOIeiftern auf bie «Seite gefegt morben,
35 ift fogar von einer (^zite ber 3Sir!ung eineö neuern ^unft«

mer!e§ pc^ft fc^äblid^; e§ fupponirt fritifd^e ^enntnifee, ober
einen 5lu§leger, unb öeribeg ift !alt. ^oftum nerfe^t un§ in

542 eine frembe, meift tpatralifj^ ^ufammengeftidte SSelt, mo mir
nur angaffen, ^ft be§ ^unftler^ ^magination fo mal^r, eine

©efd^id^t^fituation al§> äUenfc^ an füllen, mirb er fie füllen,

aU wäx§> in feiner ^egenmart, in feiner .^eimat gc«

5 fc^epn; unb bie unöebeutenbe ober t)ieI6ebeutenbe (mie man§
nimmt) S^eBenfad^en, mcrben in feiner (Seele aU inlänbtfc^

fetin. SBarum ift D^iemöranbt ganj Söaljrpit, al§ 2)id^ter

unb SD^ater, unb al§ Slrd^aiologe — oieüeid|t unter ben
©omöbianten? — unb bodf oerfegt er un§ mo^in er miß.

10 SDie erften platten biefeg ^piB finb nad^ bem 3Ber!e Ve-
teres arcus augustorum etc. bie legten nad^ ben ad-

mirandis romanarum antiquitatum oon 33artoIi unb
S5eUori oon ^. ^. (Sanbrart prauSgegeben morben.
^e^o erfc^einen fie hi§> gegen bie nierjig, t^eil§ nod^ gut,

15 tpitS leiblidC), nad^pr laufen fo fd^änbli^ gefragte ^rai^en

mit unter, ba^ ^err ©nter fid^ oor ben diis Manibus
berer (Sanbrart^, hie ex läftert, fdienen foHte. S3er) ben ©r*
(lärungen finb bie neuern !ritifd^en ©ntbedEungen unb S3c«

rid^tigungen nid^t gebrandet morben.
20 3mote Slbtpilung. 9^ömifd^e ©arten, ^ier ift

^err ^. fd^on meljr in feinem i^ad)e, unb man ernennt in

bem SSorberid^te einen aJlann, ber S^eifebefd^reibung burd^

i^talien re!tificirt pt. S^id^t fonberlid^ intereffant ift biefe

5lbt^eilung, ber ^lan ber ©arten äufferft unbebeutenb, unb
25 ha aud^ bie Slufnffe einen gu p^en ^origont pben, erfdf)eint

nirgenbS malerifd^er ^lid.

dritte 5l6tpi(ung. Cnibifd^e SSermanblungen.
äöeil boc^ aüe^ oon ben <Sanbrart§ be^fammen fe^n foüte,

mögen an^ biefe mit brein ge^n, fo fe^r man fie in aüetn

30 Setrac^t entbehren fönnte. S)ie 3öid§tigfeit berfel6en, bie ber

SSoröerid^t rü^mt, fe^en mir nid^t ein. ^enn überfjaupt

l^aben Ooib§ 5SermanbIungen ber ^unft me^r gefd^abet, al§

genügt. ®er meid^e mottüftige ©id^ter, her) bem aüe§> auf

ba^ SSerme^rung^merf abhielte, burd^ beffen 33efd^rei6ungen

35 eine fo fü^lid^e S3e§aglid^!eit i^errfd^t, für meieren ^ünftler

ttJar er S£)i^ter? nur für ben, ber gleich i^xn ba§> parabie*

fifd^e SBerfinfen in ©enufe, in einer 2eba, einer S)anae
543 ^u fd^ilbern oermoc^te; unb für ben Sanbfd^aftmaler, ber
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feinen ßlücflic^en, ^ciliöen ÖJegcnben ba^ ^i^M^ ^^^ ^^^'
Iommenf)cit nufbrücfte, luenn er ®ötter unb äRenfc^en, in

l)öd^fter 93er)annc^!eit auf feine S^iafen ftretfte, gttjifd^cn feinen

Reifen im ieirfje plätfd^ern liefe. Stnbern ^ingeöen, bie fo 5

roenio füllten, alö backten, würben biefe QJebic^te ©emein*
piai}, (Locus communis, ©felöbrütfe.) 2öeil fie i^ren <Btüd^n

feinen ^nra!ter geben fonnten, warb ba^ Tlä^xd^tn ^ara!te*

riftif, unb unbebeutenbfte (Staffage, wie biblifrfie ^iftorie.

SSa§ benn nun gar SSerroanblung ift, mad^t einen erfel^aften lo

©egenftanb. SBie Inppifd^ finb i^ier unter (SanbrartS
S3Iättern, Slrad^ne gur (Spinne, ^err Suc^§ mit bem ^olii^e.

(Sein @enie ^eigt fid^ ^ier eben nicjt im ©lanje; meift un«

bebeutenbe ©egenftänbe l^at er gemäfjlt, unb bie (jompofition

ift mieber fo unbebeutenb, ja gar oft fc^Iec^t. 3Bir ^aben 15

fie §u Öarfirbilbc^en nac^geftoc^en, auf ^^eebretten figuriren

|e§n, ba waren fie an ifjrem ^la^. 2)er (StiA gab i^nen

in ber erften ^u§gabe nod^ einigen Söert^, für biegmal ^at

^err (E^rift. ©ngelbr ed^t, bci§> SBifed^en guten Kontur unb
Haltung gar auf bie (Seite gefd^afft. ®ie SBefd^reibungen 20

finb benn, mie bie (Stid^e, ba^ lältfte (Sfelet oon Ooibö
©cftalten. ©feiet oon einem ajlä^rd^en, an bem Seben unb
^arbe aüeS ift. 3)urd^ fold^e 33emü|ungen mad^t man
fc^led^tc ^ünftler. 5Run bie angefügten erflärungen
meife ©Ott für men bie fotlen. 5ln fid^ taugen fie §ufammen 25

nid^tS. 5)enn in CoibS äufammengerafften äRä^rleinS, überall

Slüegorie §u fud^en, ift ^^or^eit, ba man fie^t, ein großer
^^eil ift nur au^ einer abergläubifd^en Qmmagination über
ben unbefannten Urfprung ber ®inge entftanben, ein grofeer

^^eil finb ^faffenmä^rc^en, mie bie ©ötter mit ^eftilenpfeilen so

an übermüt^igen (Sterbli^en fid^ unb i^re ^iefter röd^en,

unb ma§> bann nod^ übrig bleibt — mer mag ba^ beuten.

dielatit) auf ben ^ünftter finb fie ju gar nid^tS nü^e. ^n
bem einzigen ^atl fogar, fie al§ Slnfpielung ^u braud^en, ift

bie Slflegorie ^u meit gefud^t.
'

35

C c i p ä i ß.

G. Cornelii Taciti Opera, iterum recensuit notas integras Justi
Lipsii, J. J. Gronovii, Nie. Heinsii et suasadjeeit J.A.Ernesti
1772. Vol. I. 2 nipf). 10 93. Vol. II. 2 mp^. 1 «oßcn. o^ttc aSorrcbc
unb SRefliftcr.

SBir fe^en mit SBergnügen, ba^ ^acituS unter un§ 544
bod^ fo oiel gelefen mirb, ba^ biefe fd^öne Slu^gabe nun
ttJieber neu aufgelegt merben mufte. ^ie ^auptoeränoerungen,
bie bahev) norgenommen morben finb, jeigt ber ^itel an. 10

(Sie befte^n nemlid^ barinn , ba^ bie ^ e i n f i u f i f d^ e n
9loten bagu gelommen finb, bie bet) ber erften 3(u§gabe bem
.^erm @ r n e ft i gu fpät §u!amen. S)ie übrigen 33eränber»
ungen in ber SSorrebe unb ben 9'Zoten finb, fo weit mir bie

bex)ben Slumgaben jufammen galten fonnten, nid^t gar beträd^t* i5

lic^. ^en 3Bertf) ber gelehrten 5lnmerfungen ber oier grofeen
Seutc, bie auf bem ^itel bemerft morben finb, braud^en mir
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nid^t erft 6e!antit ju mad^en; aber tuir tonnen unS tod^ nic^t

enthalten, eine fleine ^Inmerfung ü6er ben fritifd^en ®ei^
20 äu machen, nioburd^ bie meiflen Herausgeber ber Sllten be=

njegt merben, i^re ©d^rtftfteHer mit ©loffcn unb ©ele^rfam*
feit fo äu überfi|tt)emmen, bafe hie armen Sefer mirHic^ fidfj

mctft bauon uöerlaben, unb menn fte nid^t eben eine fold^e

ßomentierfud^t l^aben, balb gar feine ^nmerfungen me^r lefen

25 mögen. Äein a^enfc§ mirb einem 8 i p f i u § unb einem
©rononiuS eine meitläuftige (SJelei^rfamfeit abftreiten;

5lüein, marum mn^ ber gute 5llte gerabe §ur ©ouliffe ge-

mad^t merben, morauS fte i^re ©oöectaneen ^eraortreten

laffen? ®in Sefer, ber mit einigem ^efü^ lieft, mtrb nie

30 gern feine Öeftur unterbred^en fe^en, um an^ einer Sin*

merfung §u lernen, ob ber 3)lunatiu§ ^lancuS, ben
bie (Solbaten be§> ©ermanicuS im Slufru^r umbringen
mottten, norbem (äionful ober ß^enfor mar? unb nod^ meniger
mu^ i^m baran gelegen fenn, ob: quod nomen huic coetui

35 dabo? in ber fd^önen lebhaften diebe be§> ©ermanicug, au§
bemÖtniuS geborgt, ober oon bemXacitu^ gefunben
morben ift. @§ märe oieKeid^t meit nü^lid^er, menn man eine

545 gute ^n^waffl au§ ben (Somentatoren maä)ie, nnb fonberlid^,

fo menig al§ möglid^, S3elefen^eit babet) auSframte. 2ln

^unbert Orten fd^aben biefe SRoten meit me^r, al§ fte nu^en,
mie 5- SB. bie ppt^e ?lote beS SipfiuS gu ber ©tette in

5 bem Tr. de moribus Germanor. mo iacituS fößt, ba^
bie alten ^eutfd^en oon ben SSeibern oft fHat^ genommen
ptten. Hoccine supererat? fagt ba ber falte auf feine mei=

bifd^e Sölannl^eit ftol^e ^ritüer, heu ipsos parum firma

mente, qui eam quaesivere apud amentem sexum! @§
10 mar bem ^ritüer gar nid^t möglid^, fid^ in bie 3etten ber

alten ^eutfd^en surürfjufe^en, mo ber aJlann, nod^ weit nä^er
ber) feiner natürlichen 33eftimmung, meit me^r gum mirfen,
aU sum ruhigen 9iat^fdt|lagen unb Überlegen gefd^itft, bie

fittfamere SBernunft be§ gelaffenern SßeibeS gemife nötfjig

15 "^atte. @g ift immer ein feemeiS oon ber (Entartung eines

SSolfeS, menn ba§> ^eib feinen SSert^ oerlie^rt, ober ber

^ann i^n nerfennt. S)ie Statur plt treu i^re SSerpltniffe.

SBirb ber 30^ann weibi^^, fo mirb bie ^rau ^inb; unb nur
ber, ber männltd^en SSert^ ^at, mirb ben meiblid^en gu finben,

20 SU fd^ä^en, gu lieben miffen. — SSir muffen überhaupt ge*

fte^en, ba^ unS nod^ menige ©omentarienfd^reiber über be§

Taciti Germaniam ©nüge getrau ^aben. ®ie Stationen

ftnb in i^rer ^inb^eit §u e'infad^, aB ba^ man oiel oon
il^nen fagen; unb oiel über ba§> gefugte commentiren fönnte.

25 Slnfd^affung i^rer einfachen ^ebürfnife, unmittelbarer ®e=

braud^ il^rer SeibeSfräfte unb Zeitvertreib, ba§> ift ber ^metf
i^reS SebenS. SBerim Überfluß ber ^ebürfnife, unb bex)m

mannet ber Gelegenheit su Slnftrengung ber Gräfte, behält

3eitoertretb nad^ unb na^ bie Ober^anb. Oft mieber^olter

30 3eitoertreib mirb aber balb oerefelt. ^a fc^afft bie $^an*
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tafte neuen, bälget neue uenoicfeitere Sebiirfniffe, unb an^
benen — Slnftrengung ber (Seelen Gräfte, ^n bem ^ei§
lauft jebc Station, Diö fie felDft fo nid^tSnjürbig wirb, ba^
fie 5U nid^tö me^r tauQt, aU 3J?ateric jum 3eitt)ertret6 eines

anbern ju fet)n. — S5oc| roaS ge^t ba§ ben ^acituS an*? 35

— 9Zoc^ bemerfen njir , bafe hie ^ e i n f t u f i f d^ e n 9^oten

meift fritifd^ finb; hie ©c^rift biefer ©bition tft fleiner, atä
hie tjon ber erften, unb ein SBerseic^nife ber ausgaben be§ 546
^acituS, ba^ and) in ber erften nid^t fte^t, ift nod^ ein

Quwa^^ biefer anbern SluSgabe, für bie mir ^errn ©rnefti

fe^r oielen S)anl fd^ulbig finb.

O^e ^Cnjeige beS OrtS.
Questions sur l'Encyclopfedie par des Amateurs. Neuviema

Partie. 1772.

35iefer neunte ^^cil beftel^t juerft au§ einigen SlrtidCeln:

Superstition, Symbole, Testicules, Theocratie, Tolerance,

Tonnerre, Vapeurs, Venalite, Venise, Ventres Paresseux,
Verite, Vertu, Vie, Voiage de S. Pierre a Rome, Volonte, 20

Xenophanes, Xenophon, Zoroaster, welche ba^ Sllpl^abet

befd^lieffen. $5)iefem folgt ein Sln^ang Don 237. anbern,
nebft Briefen be§> 3Jlemmiu§ begm Sucres an Cicero, über
bie ujic^tigften ntetap^rififd^en fjragen; njeld^eS aUeS ^ufantmen
einen S5anb non 378. (Seiten auSmadpt. ^ir muffen ge= 25

fte^en, ba^ mx feit langer 3^^^ nid^t ein 35ud^ in bie ^anb
genommen, ba^ mix mit fo oielem UnmiHen meggelegt ptten.
Unb meld^er ^en^ä), ber @efü^l feinet eignen SöertfjS ^at,

fann gleid^gültig bleiben, menn er in einem öffentlid^en -öaufe
einer ©efeüfd^aft trunfner unmiffenber Jünglinge über ^aüe§ 30

^at fpotten pren, ma§> gu aUen S^^^^^ ^^^ SJlenfc^en fd^ä^«
bar mar. aiJeligion, ^ugenb, ®ogma ader Qeiten unb SBöÜer,

9iefultate be§> tiefften Seobad^tung§geifte§, SSerfe ber alten

^unft, alles mirb unter bie güffe getreten, unb in einen

^auffen mit einem Nonotte , Patouillet , unb la Bau- 547
melle gemifd^t. ®urd^ bie ungegogenften 3tt'ßt)beutigfeiten

mirb aud^ fogar aUer äuffere SBo^lftanb beleibigt, auf feinem
S3latt nid^t ba§> geringfte gelehrt, ba§> be§> Sluf^ebenS mextf)

märe, ober bie minbefte m'o^re @elejrfam!eit oerriet^e. SBaS 5

mürbe an^ biefer Söelt merben, bie biefe j^erren fo gerne
umformen möd^ten, menn i^r ©eift ber ^^ilofop^ie unb ber
^oleran§ allgemein merben !önnte, — er, ber intoleranter

ift, als lein gereifter ^riefter irgenb einer (Bette, ber fpotten
mag, über ba^, ma§> feine 93rüber oere^ren, unb bod^ ein lo

folc^er SIeuling ift, ba^ ex glaubt, man lönne ober bürfc
bci^ megraifonniren, ma^ ©cfüp gemorben ift, unb bleiben
mirb unb mufe.
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cipline. By John Glen King, D. D. Fellow of the Royal and
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548 ^err S)r. .^ing ift Kaplan öet) hex 33rittif(^ett ^attoxet)

in ^eter§6urg, uno fein langer 2lufenthalt fonjop, al§ ba^
25 metffame Sluge, ba§ er gu feinem ©egenftanb Brachte,

^aben i^n in ben ©tanb gefegt, biefe§ an ^oüftänbigJeit nnb
dJrünblid^feit feine JBorgänger meit iiöertreffenbe 3Ser! ^n
liefern. 33ießeic^t ^at er aU ^rembling unb SlnSlänber ein

weit forgfältigerer ©efd^id^tfd^reiöer fetin !önnen, meil er

30 gerabe in biefem (SJeftd^tgpnnft baSjenige oor nn§ 2lu§Iänber

anffafete, mag einem @inge6o^rnen entgangen, ober nnbebentenb
norgelommen märe, dx nerfte^t ba§> ^u^ifd^e voüiomrmn,
unb ^at alfo äße ba^u nötige OueUen in ber (äJrunbfprad^e

nad^Iefen fönnen. i^n 33efc^reibnng ber ©ebräud^e f)at er

35 natürlid^er meife nur ba§> bemerft, morinn fic^ eigentlid^ bic

@ried^if(^=9f{u^if(^e ^ird^e non aüen anbern au§äei(|net. ^ie
549^irc^en, ber Ornat, bie ^leibung ber (SJeiftlid^feit, bie gum

ßJottegbienfte geprigen ©efäfee finb in Tupfer geftod^en, unb
genau befd^rieben. ferner finbet fid^ eine fe^r au^fü^rlid^e

^a^xiä)t non ber SBefper, ber Slad^oefper, bem 93lefont)cticon,

5 ben äJlatinen, ben Horis Canonicis, unb ber ß^ommunion. SDer

ganje dtitn§> ift aögeit in feiner ganzen ^änge ]§ingefe^t, bamit
man fid^ eine malere SBorfteHung baoon machen fönne. Goar's

Evchologion mirb l^ierburdf} fe^r beri^tigt, inbem biefer non
ber ©ocietät de Propaganda fide in ben Orient gefd^idt

10 mar, um biz ^Bereinigung ber lateinifd^en unb gried^tf(|en

^ird^e ju beförbern, folglid^ um bie (SJemut^er ju geminnen,
äu bemeifen fud^t, ba^ bet)be ^ird^en betina^e einerler) ®e*
bräud^e ptten, unb alfo aüe§> unter einanber mi^(I^U. ^er
35erf. rü|mt Mo§>^exm§> ^trd^engef d^id§te fe^r, neben

15 i|r bemerkt er aud^ ben (^atedi^ifm be§ Z^zopf^amS», ^ifc^op
non S^ooogorob, unb ba^ non ^eter bem ©rofeen, TjerauS*

gegebne geiftlid^e 9flegulatit), ba§> non ©onf ett im ;^a|r 1729

au§> bmx 9fiufeifd^en xn§> ©nglifc^e überfe^t morben. (Smit^§
^rjad^rtd^t non ber gried^tfd^en ^irc^e ift i^m ^u fur^, aüein

20 ben non ^lato 1765 ^erauSgegebnen Unterrid^t, ober 2lb=

rife ber ^^riftlid^en Se^re lobt er ungemein. Überpupt
ift er ben gried^ifd^en äJlönd^en gemogen, unb glaubt, ba'j^ fte

burc^ ii^ren SSanbel ber d^riftlil^en Einfalt ber erften Qa^r»
]§unberte gleid^ !ämen. (Sr flagt über bie niele ©rbic^tungen

25 unb falfd^e 9^ad^reben, moburd^ bie ©efd^id^te biefer ^ird^e

berina^e bet) aßen 35öl!ern fo fd^redflid^ nerfteOt mirb. ^ier
belommen nun bie ^errn (S^ompilatoren i^ren ^la^ angemiefen,

unb ber S5erf. ^eigt, mi^ man in bem fo allgemein beliebten

fßu^e les Ceremonies et coutumes religieuses de tous

30les peuples du monde, fobann bet) ber allgemeinen SSelt*

gefd^id^te nid^tg getpn, aB bie f^e^ler unb Unrid^tigfeiten
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eines dxull, ^errt), Oleoriuö, le S3run, unb onbercr

oböefc^rieben, unb burc^ ba^ fonenannte 3ufammenr)nngen
nur oerme^ret ^obe. Unter bie .^nuptirrt^ümer biefer ©om*
pilntoren gefjört öorjüglic^ biet er, wenn fie behaupten, ha^ 35

bie ©riechen nur breg ©aframente, bie $;aufe, bo§ ^. Slbenb»

mafjl, unb bie le^te i^lung t)ätten, unb fold^ergeftalt ba^
e^rifma, bie 33ei(^te, ben (S^eftanb, unb bie Orbination uer* 550

geifen, njelc^eS aüerbingS beri btn ©ried^en ©aframente finb.

2luc^ bü^ ©efc^id^tgen ntit bem ^afe, ben fie bem lobten
mitgeben fotlen, unb ber aü^dt an irgenb einen ^eiligen

gerichtet njöre, Hingt ^ier gang anberS. @§ i^t biefer $a^ 6

ein ^npier, roorauf ätner) ©ebete ftefjen; ba^ eine in ber erften

^erfon abgefaßt, al§ menn e§ ba§> le^te ©ebet märe, ba§ ber

SBerftorbene nn Q^ott um SBergebung feiner ©ünben getrau
f)abe; unb ba§> anbere ein SlbfoIutionSgebet, cil§> menn e§ ber

$riefter, beffen S^amen berigefügt ift, bem ^tobten vox feinem 10

Slbfc^ieb uorgefprod^en Ijätte. ^etjbe ©türfe merben bei) bem
©rabe aorgelefen, um bem fßoit §u bezeugen, ba^ ber 3Ser*

ftorbene al§ ein öilieb ber magren red^tglaubigen ^irc^e ner*

fd^ieben fet). ^o§ äöerf fängt fid^ mit einer 9^a(^ric|t non
ber Stiftung ber gried^ifc^cn ätrc^e in S^iu^Ionb an, unb he^ 15

fd^Iiefet mit i^rer ©efi^ic^te unb ^Deformation burd§ ^etcr
ben ©rofeen. 2)ie Tupfer finb mofjl gerat^en.

Sargines, nouvelle. Par Msr. D'arnaud. Ches le Jay 1772.

8. 136 ®.

^er ^lan biefer ©efd^id^te ift folgenber. Unter ben
gelben, bie ben ^of ^^ilipp 3luguft§ anfe^nlid^ mad^en,
befinbet fid^ ©argin e§, ein unglücklicher 3Sater. S)er einzige

®of)n, ben er ^at, entfprid^t fo menig feinen Hoffnungen,
unb ben ^ugenben feinet ^aufeS, ba^ er au§ SBersmeiflung 25

t)on neuem in ben ^rieg eitt, unb ben Xob bet) ben (Sara=

cenen fud^t. '^id)t§> tann ben jungen äJlenfd^en au§> feiner

©c^(affu(^t sieben, meber ^ro^ungen nod^ SSerfpred^ungen.

Untfjätigfeit fc^eint fein einziges 8oo§ su feiin. ^ ^ i l i p p
^uguft prt baoon, begleitet ben SSater auf feinen Sanbfi^, 30

unb mirb ein Slugenaeuge biefer fettnen (Srfd^einung. S5er

^önig mac^t bem träumenben Jüngling feinen S)egen jum
©efd^enf; aßein, aud^ biefe aufferorbentlid^e ©nabe mürft
nid^t auf i^n. SBon nun an überlädt i^n ber SBater feinem
(Sd^icffal, oerfd^licfet i§n auf§ Sanb mit einem alten 33ebien* 35

ten, unb geben!t an bie gmet)te ^e^ratll. ^n ber S^ad^bar-

fd^aft biefeS Sanbfi^eS mo^nt ein ^räulein b'Slpremont, 551

ber e§ oorbe^alten mar, bie ©ntsauberung unfern öelben su
bemürlen. ^opf unb ^erj biefer eblen 2)ame ore^t um
nid^t§ als 9fiittertbaten unb 5:ournierftege. S)ie aümäd^tigc
Siebe geigt fic^ au^ ^ier nid^t müfeig, unb ein 33licf auS ben 5

fd^önen Slugen feiner Gebieterin mürft me^r auf ben jungen
©argineS, als alle ©trafprebigten beS SSaterS, unb bie
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SieBIofuttoen ber ^öniöe. 9^un fi^t ev öi§ in bie fpäte S^lad^t

§u ^ferbe, übt ftd^ immer in bcn SSaffen, unb ^e^t öeg
10 einem 6enac^6arten 9flitter auf 6 Wlonate in bie ©d^ule aßer

ritterlichen Übungen, ©in großes furnier mirb angeftedt.

^ier erfc^eint ein Unbefannter, ber SBunbert^aten t^ut, tiier

ber tapferften 0litter überminbet, unb mie Jupiter na^ ber
©d^Iac^t ber ©iganten unter niebergefc^Iagenen fd^noufenben

15 sterben, ]^ingeftrerften 9flittern, gerfd^metterten Reimen, 5er«

fplitterten Sangen, auf feinem ^ztiQ^i ^in unb |er parabirt.
S)ie ^amen oerlangen i^n gu fe^en, man mirft i^m a3änber,
©d^ärfen, ^al§gef(|meibe, ^eüifen gu. -(^nblid^ gelangt er

Sum Könige, ^a er b^n ^elm abnimmt, fd^re^t ber alte

20(Sargine§: mein @of)n, unb neben bem ^^ron fällt ein
anbrer Dritter in O^nmac^t. Tlan fd^naUt biefen auf, unb
erfennt, mie fid^S gebührt, unter htm brüdfenben ganger bie

fd^öne ^apremont.
Unftreitig maren bie furniere unb diittext^aHn nod^ füffe

25 ©d^attenbilber jener 36iten, mo biz großen ä)lenfd^en ^omerS
lebten, bie vox unfer 3luge faft nid^t non ben Göttern gu
fd^eiben finb. S)a ber diitUx fd^mur: malntenir femmes,
veuves et orphelins, et hommes mesaises et non puissants;

ba er §um S5Sal^lf:prud^ führte: le Chevalier est ravisseur
30 des biens d'autrui

,
qui les vaillances d'autrui tait; et

celui en reprouve vanteur, qui revele les siennes; bei er nod^
auSrufte:

Vn Chevalier n'en doutes pas
Doit ferir hault, et parier bas.

35 ®a fanb fid^ nod§ (Stoff gur ©id^tfunft auf (^ben, unb
berjenige, ber ]§ier mit (S^rfurd^t biefen beffern 3ßiten gu
na^en gemuft, ^ätte unftreitig ein oortreflid^eg SSer! liefern

552lönnen. Slßein aJlfr. b'Slrnaub ift gu fe^r ^arifien, unb
3eitgenoffe be§ pplofop^ifd^en ad^tge^nten i^al^r^unbert^, al8

ba^ er feinen ©egenftönben bie iJjnen eigne äöürbe ^ätte gu
geben miffen. (Bx ift von ber großen klaffe unfrer fenti*

5 mentalifd^en ©eelen, bie feinen S3ettler auf ber (Straffe

fönnen uorbetige^en fe^en, o^ne mit naffem Sluge eine me^*
müt^ige 5lnmerfung au^ge^en gu taffen. ®a0 gange SSerf
frfjmimmt in ^eflamation. $Daö fogenannte (Sentiment meife
nie gu oerftummen, fonbern e^ rebet fid^ über jebe Wlatexie

10 fo gut cin§>, wie ein ®eutfd^er. T)ex SSater mad^t inSbefonbrc
eine elenbe ^igur, menn er über bie Unempfinblid^feit feinet

(So^n0 ergrimmt, ^enn ber ßefer a^nbet gum oorau^, unb
nid^tg ftört il^n in ber SSermut^ung, ba^ fein büfer SBiUe
beö Jungen Wlen](f)en oormaltet, fonbern ba^ ^iex bie 9?atur

15 il^r gemöl^nlid^ (Spiel fpielt; nemlid^ auf grofee äJlenfd^en

einen langen (Sd^laf fallen läfet, unb fie nid^t e^er medt, bi^

e§ 3eit ift. S)ie eingeftreute fegöl^lung ber 9fiofe b'Slmour
empfehlen mir unfern ®id^tern, bie fid) an ben 0iomangenton
magen mollen. (Sie l^at ba^ fcifd^e blü^enbfte ß^olorit, unb
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«lir begreiffen nic^t, wie 2)lfr. b'Slrnaub fein ^ntcreffc 20

fo weit uerfcnnen fonntc, bicH S3Iume ber Statur, ju feinem
SBouquet au^ ^afjnenfebern, 93anbfafcrn unb SBad^Öleinnjanb
in einem ^opf aufäuftcüen.

Ifopen^agen unb Ueipjiß.
^ameS öenttie SJcrfurf) ü&cr ble Slotur unb Unoerönber«

lidifcit bcrSGSo^rOeit; im ©egenfa^je berÄlüßelei) unbbcr3n>cifel»
fu(^t. SIu§ bcm ©iißlifd^e». Numquam aliud Natura, aliud Sapientia
dicit. Juven. 93et) §ctnccf unb f^abev 1772. 8.

©nblid^ mieber ein 9Wann, ber über unb für ben gangen 553
aUenfc^en p^iIofo;)f)irt ^at, ber) bem ^opf unb ^erg unb
Slber be§ öebenS bo(| nic^t fo unermeßlich entfernt fc^einen, lo

olö bei) ben meiften a)Zetap^r)fi!ern. 93eattie ift ein ^reunb,
ein ©treiter, ein ©iferer für bie 3Safjr^eit; aber nic^t für
jene bunte ^xi^ uon SSa^r^eit, bie fic^ von einigen (Sonnen*
ftralen gegen über auf ba^ büftre molfid^te, mößrid^te ®e^irn
ber f g e n a n n t e n ^^ilofopfjen mahlet, mo fie auf 5)unft 15

fd^einet unb mit bem SDunft oerfliegt. Unfer SSerf. ift einer
ber baumftarfen ßeute, bet) benen gefunbe SSernunft Sllleö

ift: mit ber fic^ au^ felbft ber „3Serftanb'' (ben mir ^eutfc^en,
unb ba^ l)äüe ber Überfe^er bemerfen foöen! eben itn @egen=
fa^ be§ SSerftanbeö be§ Common sense, lieber 9Sernunft20
nennen,) auc^ nid^t einmal ju meffen l)abe. (Sr ge^t alfo ben
SSernünftlern, ^lüglingen, 3)Zetap^^ftcfern, ^bealiften, <BUpü'
fern, unb mie folt ic| fie meljr nennen? tapfer gu 2eibz,
jeigt ober miß geigen, ba^ aüe i^re SBernünftelerien nur
©chatten an ber ^anb fetjen, bie bet) aEem fd^önen «Spiele, 25

ba i^nen felbft ©ubftang fehlet, audp fein ©ubftangielleg oer»

brängen fönnten — ^ur§, SBa^r^eit, Überzeugung, ®emife«
i^eit hieibe bie eroige ©runboefte be§> menfd^lic^en ©eifteö, fet)

ber erfte mefentlic|e ^rieb beffelben — bei) aJlenfd^en ein

fieserer ^nftinft, ben fein aSemeiS geben, fein Söortftreit ^eben 30

fönne u. f. m.
Wlan fielet, ba^ ^u^ ift in unfern 3^^*^« miHfommen, bie

bod^ gemife Seiten ber klügelet) e^er, al§ be§ gefunben
33erftanbe0; me^r be§ SS e r n ü n f t e l n § , aU ber SS er*

nunft Reißen fönnen. @et)§, ba^ mir un§ an SSa^r^eit 35

fo überlaben, ba^ unfre SSerfgeuge g e f c^ m ö d^ t finb,

unb mir au§ (Sfel nur nafd^en; ober ift ba^ ^olj fd^on 554

fo flein gefäüet, ba^ mir nid^t me^r bamit bauen, unb
alfo mie SSürme, barinn malen muffen — 2)a§ ^atum ift

inbefe offenbar, unb ber pJilofop]^ifcl)e ©eift, ben bie SSol«
taire, ^ume, ^eloetiug, SBaile unb (Sonforten ein* 5

geführt ^aben, ift bod^, tru^ feiner f)agern ©eftalt, feiner
manfenben ©d^ritte unb flappernber 3ff§tte, ba^ Sölobegefpenft
beg ^a^r^unbertS, ba^ nic^t blo§ im ginftern bai^er fd^leid)t,

fonbern felbft mie eine ^eft am äJ^ittage oerberbet.

Unb ba bod) bie^ immer ein ^ ä fe l i d^ ©efpenft ift — 10

auf fold^e Slrt an SlOem! SSa^r^eit, ©üte, ^ugenb, menfd^*
lieber SBeftimmung u. f. ro. gmeifeln gu fönnen — ba eö
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für SDIenfr^eit, bte nur ,^&lc0 Komplement ^nm aSöfen^'

Brauchen, ein fe^r nerfii^renbeg ^^antom ift , bo§ auf
15 eine fteile ^el^pi^e lodt unb in ben ^ögrunb ftürst — ha

c§ enblid^ für bie, bie c§ nid^t fo weit Bringen !ann, menigftenS
ein fe§r unBel^agltci^eS luftige^ ©eri^jpe ift, ba^ fie nur
immer uom SSegc ^erret — hie et ubique; fo ratzen mir
mo^lmegnenb oüen S3upern ber ^^itofop^ie, infonber*

20 ]§eit ben e r ft e n unb b r i 1 1 e n St^eil biefeS SBudfi^ , gumal
ben bxittenl ^n lefen, mo fie eine fe^r Iräftige ^rebigt
gegen fold^eg (S($attenfpiel oon Swei^eln unb SSernünfteletien

lefen merben — eine ^rebigt, ber im ©an^en niemanb 3Boi^r=

]^eit, SScrtl^ unb 3Sid^tig!eit abfpred^en fann. S)er S^lenft^

25 ift nit^t ^nm 30^etap^t)ficiren ba, unb trennet er einmal ^er=
nunft oon gefunbem SSerftanbe, @i3e!ulation oon ©efü^l unb
©rfa^rung — ^er S5äbalu§ unb ^taxu^ ^at ben feften

S3oben ber äJlutter @rbe oerlaffen; mo^in !ann er fid^ mit

feinen mät^fernen pennis homini non datis i^in verlieren?
30 mol^in tann er finfen ?

(Spefulation , aU ^auptgefd^äfte be§ 8eben§ — md^
elenbeS ©efd^äfte ! (Sie gemö^nt enblid^ alle^ al§
(Speculation auäufei^en! ein Opium, ma§ aUe ma^re
8cben§!raft tobtet, unb mit füffen träumen föttigt, aber aud^

35 mie feiten mit füffen träumen'? — mie oft, ift ba^ dteii^

ber 5lbftra!tionen, bie ma^re ©egenb unterirrbifd^er Slrfenifa*

lifd^er fünfte, mo bie ©olbgräber — (©olbgräber nad^ bexn

555 Sßa^n ber 3)lenfd^en) al§> SSerbammte ber ^öUe um^erge^en,
mit blaffen SSangen unb frü^ oerpeftetem Dbem. ©pecula*
tion löfet ba^ eiferne Banb ber 9^atur, ^rieb unb
Sterne, in ^mirn^fäben — be§> SSieberfprud^S unb

5 9^id^tmieberfprud§§, im ^anbeln be§> ©uten unb 93effern ^c.

auf — eine flöd^^ne (Sd^nur, bie, menn g^euer an fie reid^t,

auffäl^rt mit üblem ©erud^e. ©pefulation, menn ber «Sinn

be§ sfeal^ren, Common-sense , nxib nod^ me^r, menn ber

(ginn be§> ©uten, ^reue, ©emiffen fe^lt — ift unb bleibt

10 emiglid^ aud^ im feinften Kopf aller Köpfe ein garbenfpiel
an ber SBanb — ne^mt ba^ Sid^t meg! — mie bun!el! —
dtüdt ba^ ^ri^ma ein menig! — 2)ie färben laufen, mifd^en

fid^, finb ©d^atte, finb oerfc^munben! —
Unb nun eben biefem gefunben (Sinne an ber

15 3Sal)r]§eit, biefem fimplen unb ftarfen 9^eroen unb triebe
ber sWlenfd^^eit, ma^ ift, gu fe^en, mie e§ ift, unb e§ am
leid^teften fo ol^ne (Sc^minfe unb Slugenfpiel gu fe^en —
3)iefem ©ottö^nlid^en Organ plt ber SBerf. feine ^errlid^e

©tanbrebe. „^afe ]ebe ©rfänntnifeart fid^ auf erfte fimple
20 ©runbfä^e äurüd£fü|ren läfet, unb alte ©uibens am (£nbe

anfd^auenb mirb. ®afe gefunbe SBernunft alfo ber eigentlid^e

(Stanbpunft be§> Wlen^S)en, mie in matl^ematifd^er @r!änntnife,

fo in finnlid^er (Soibens, in innerer ©uibenj ober 33emuftfet)n,

bet) (Schlußfolgerungen non äöürfung auf Urfad^e, bet) @3:peri*

25 mentalurt|eilen, bet) Känntniß au§ ber Slnalogie, bet) ©lauben



^crbcr 267

öuf baS S^wö^^fe anbrev fet), u. f. it)/' aSenn lotr aüen
biefen Slbf^nittcn bcö erften ^^etl§ fein So6 ju geben niüften,

roürben njir i^nen nieniaftenS ba^ fjerrlic^e ®^uUoO geben,

bnfe fie in ber ©nctjflopcoie ber menfc^lic^en Sogif, bie, roic

un§ alle grofee SSeltraeiie unfrer 3eit oerfic^ern, nod^ unooH* 30

fommen i'ft; bafe, fintemal erft SBolf unb Seibnij bie erften

©rnnbfteine gu i^r geleget, unb nid^t weiter, al§ bi§ ;^been,
Urt^eile, unb beutlid^e ©c^lüfee ge!ommen finb, ^infolg*

lid) ber ganje ^Ijeil be§ praftifc^ Söa^ren unb
Söa^rfc^einlid^en faum tJor bem jüngften ^age, menn 35

wir feine Sogif me^r braud^en, §u ©tanbc fommen börftc —
ba^ SU biefer Cogif be§ praftifd^ ^a^ren unb SBa^r«
f (^ e i n I i d^ e n ober SOloraUfd^ ©eujiffen, (wie e^ bie 556

^exxen nennen, wenn auc^ fein 93Iut§tropfe Floxal babet) ift)

ober 5ur Sogif be§ untern (Storfwerfä ber ©eelenfräfte i^ier

oiel Sßortrefiid^eS enthalten feij. ^a§ 8o6 loäre al§bann au^
bem Sftegifter ber ©ncgflopebie! 9^od^ fc^öner ift o^ne ^weiffel 5

ba§> anbre: ^ier wirft bu^ Se^rling, einen fe^r geraben,

fitttplen aSeg geführt I ®u läffeft ^ier biefen (Sumpf uoH
wt^iger ^rrlid^ter gur r e d§ t e n , unb jene^

krümme rgeböube oon 3)emonftrationen in ma*
t^ematifd^er 8 e i^ r a r t , wo bu immer ouf idem per idem lo

ouf= unb abflettern müfeteft — linf er .^anb liegen, unb
gc^eft gerabe gu — Slber nun mo^in? 2)er Slutor fagt:

jur aSa^rfjeit; aber wie biefe nun auSfe^e'? unb wa§
fie- eigentlid^ fet)"? weife idj nid^t, mag oud^ ber Slutor felbft

nid^t wiffen: fonft würbe er aud^ wa^rfc^einlic^ un§ nid^t fo lö

5u i^r ^ in eifern wollen, fonbern un§ fanft §u il^r

führen, fieun§ lieber felbft, fanft unb ftille
geigen — unb ba^ t^ut er nid^t! weld^er «Sterblid^e

f)(it^ au^ getrau? ^nbeffen, ba^ er un§ auä) je^t nur auf
ben redeten 2Beg eifert, unb un§ oon weitem fo gewife oiel 20

oon i^r rühmet, ift gut — Safe fid^ Einige aufmachen unb
wanbern: oielleid^t finben fie ba^ dJolblanb, unb er fagt gar,

ba^ wir§ SlHe, wenn wir nur bie Slugen auft^un wollen,

ring§ um un§ i^aben.
(Sfortfe^ung)

Wlit bem swetjten 93ud^e ift ber 9flecenf. nid^t eigentlidj^ 559

fo aufrieben. ^a§> fotl nun bie älliffetpter SB er fei ei,

^ume, ä««t t^etl öwt^ Sotfe wiberlegen; aber ber SBerf.

gefte^tS oft ^u fe^r, ba^ er lieber fide implicita an bie

SBa^r^eit glaube, wenn er gleid^ ^unbert (Einwürfen gegen fie 25

nid^t begegnen fönnte — unb alfo pttc er i^nen aud^
nic^t foilen begegnen wollen. @o oiel (Sd^öneS unb
Sraud^bareS unb bem ©efü^l nad^ im ©runbe SSa^reS burd^*

weg ^crrfc^e, 35erfelei ift gar nid^t wiberlegt; aud^ ber

©op^ift ^ u m e ift i^m im ganzen 9fiaifonnement ein ju so

feiner (Sop^ift — unb überhaupt ^aben wir gwo ober breij

Slnmerfungen gegen biefen Slbfc^nitt, bie faft feine gange
SDlü^e aufgeben.
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(^rften§: glaubt ber SBerf. wol^I, bafe er mit ade bem jur
56oüöerseuöung unb 33efferunö ber ^umeg etroag be^«

trage? SSa^ mad^t benn bicfen @eift ber klügelet), ber
3njeifelet), be§ eitleit 9flaifonniren§, al§ entroeber «Sc^ttJäi^e

gettJiffer 9^ert)en ber3?lenfc^fjeit, mit (Sachen gu
sfpielen unb nur fpielen ju !önnen, bie man 6

r

andren
unb nid^t befe^en foüte — !ann ha ber Slutor mit
feiner SSiberlegung ber fd^Iaffen lieber (Stärfe geben? Ober
e§ ift ©fei beg |)er5en§, SJlangel an ^l^eilne^m*
ung, ber fie ba ftillfte^en unb mit htm g^ernglafe

10 g u rf e n madtit, ^tatt ba^ fie Einlaufen unb umarmen
foflten — ^at ba ber SBerf. ein 9flecept für folc^e^ matt^
fiers, für folc^en edfeln ajlagen? Sllfo finb bie

eute mop unbelehrbar, unb mit i^nen mufte man nie,

nur t) n i ^ n e n unb alfo aud^ lieber im Stone ber g e«

15 festen ^älte non il^nen fpred^en. Sßer nid^t m i t

i^nen ift, ift alSbann um fo me^r m i b e r fie, unb bie erften
mirb ^i^e ber Söeüamation nid^t befejren.

3met)ten§: ©§ fd^eint un§ unbiUig, jebe bzm 5lnfd^ein

nac^ üble ^olge eine§ @t)ftem§, einer |)9pot^efe (benn ba^
20 finb bod^ im (5)runbe aüe ©rifteme) nid^t jmar bem Slutor,

aber bod) mit ^u mein ©d^örfe feinem «Sriftem betisu*

meffen. ©§ ift boä) einmal menigften^ leiblid^ ma^r;
bie aJlenfd^en ^anbeln nad^ ztwa^ 5lnberm aU fallen unb
falten ©^ftemen — S3atle Ijat in einem großen S3ud^e ben

25 ©afe fe^r g emife brandet; im ©runbe aber ift er bod^

maßr. ®er ©pinofift prt ja befemegen nic^t auf, fold^e

©ubftans ju fetju, mie bie anbern 93^enfd^en, menn er fid^

für feine ©ubftans erfennet; unb ber ^atalift mirb immer
mie ein anberer SRenfd^ mäi§len, menn er gleid^ glaubt, ba^ in

30 ber emgen dteiljz ber ^inge feine 3BaP feine SSal^l ift. Tlan
giebt e^ gern gu, ba% fold^e @ö^e, fold^e SBorurt^eile beg
Seuten fd^äblid^ fetm fönnen, ber) benen fd^on alle ^unfen
glühen unb nur nod^ fo ein SBinbfto^ fommen barf, fie §ur
g^lamme ju vereinigen — i^ gebe e§ ju, ba^ jener junge

35 Slfot S^örea^ an Jupiters ©emälbe ein Complementum
libidinis finbeu unb bann aufrufen fann: cur ego homun-
cio non! attein ^ier mirb bod^ jeber gugeben: ^er

561 Sölal^ler ift nur non fern fd^ulbig. ^ie Seibenfd^aft mar
fd^on ba, unb aud^ bie ^l^ilofop^ie mürbe (maiprlid^ nid^t bem
(Sinn beg Url)eber§ gemäfe unb aU ^^ilofopl^ie) fonbern al§
©ebanfe beri^eibenfd^aft gebrandet. Unb ^atte fie

5 ba^n gerabe§mege§ ber Slutor erfunben? Unb fann ba^u
niä)t ber befte ©a^ mifebraud^t merben? Sllfo

mufe man au^ l^ieüon menigften^ mit red^ter Entfernung,
nad^ mai^rem Sid^t unb «Sd^atten urt^eilen.

2)ritten0: ^ume ift atlerbing^ ein fd^led^ter 9laifonneur
10 in metapl^t)fifd^en ©ad^en; aber bem ;^bealiften SB er fl ei ift

üöHig Unrecht gefd^el^en. ^d^ betrad^te fein (Stiftem, mit ba^
©tjftem be§ ©pino^a, ^enelon, Seibnig, SDeg*
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6artc8 oI§ ^ütion, alS 2)i(l^tung (tocld^ (Sijftem tft

etnja8 anberä? unb foöte al§ ctroag anbcrö öetrac^tet racrbcn?)
unb ba ift bie ^ic^tung grofe, fc^arffinniö unb burc^auö 15

ttjo^l «nt er T) alten: nuc^ al§ 2)id)tung mit anbern ©rün*
ben bidßtenber SSernunf t fc^roer, ja id) glauöe un*
möc^liq m toiberlegen. {^tattiz ^at ii\n tva^xli^ nid^t

ttJiberleöt.) 3öiß man alfo, fo !ann man i^n für einen
$;^oren galten, ba^ er fo uiet 3eit unb QJebanfcn auf fold^ 20

grofee§ $oem gemanbt: fo mie jener ^arbinal ben Slrioft
fragte, mo er ade fold^ närrifd^ ä^wö 5" feiner (Bpopee ^er*

fcefommen ^a6e? ^6er meiter ge^n, unb ©pefulation mit
common sense oermirren, mufe man nid^t. 33 er Hei war
i^bealift unb fd^rieb 00m ^ § e e r m a f f e r : er glaubte alfo 25

nac^ bem sensus communis Körper, menn er gleid^ nad^
ber ©pefulation feine glaubte. SDaö ift ja aber fo menig ein

SSiberfprud^, aB mir ja aüe finnlit^ gemife überzeugt
finb, b^^ ©rbe fte^e ftiH, unb aftronomift^ überzeugt finb, fie

gel^e. 2öcld^er ^^or mirb nun feinen ©ang auf ber ©rbe 30

unterlaffen, ober fid^ bafur fordeten, unter jenem aftronomi«
fd^en SBormanbe —

Alas! our sight's so ill

that things, whicli swiftest move, seem to stand still.

fagt (Eomleg beg einer fei^r mürbigen Gelegenheit über bie 35

^ugenb be§ SBrutuö, unb bU (Ba(^e gölte gemi| i^ier aud^.

^n biefem unb anbern S3etrad^t ift§ mürflidl^ gu bebauren, 562
ba^ ber SSerf. auc^ bie ^errlid^Ieit feiner SSa^r^eit
in 5(ffengeft alten erniebrigt ^at

Qum 33efd^lufe ift ^ier eine (SteÜe ou§ einem unfrer
8anbe§leute, {©ofrat. S)enfmürb. <B. 49. 50.) bi^ ben 5

fauptinl^alt be§ 93ud^§ angiebt unb mit ein paar feinen
ügen oieHeid^t me^r al§ ba^ ganje S3ud^ faget: „Unfer

eigen S)afe9n unb bie (S^ifteng aüer 2)inge auffer un§ mufe
geglaubt unb fann auf feine SSeife au^gemad^t merben.
— — 3öo§ man glaubt, ^at nid^t bemie'fen ju merben, 10

unb ein ©a^ fann nod^ fo unumftöfelic^ bemiefen fe^n,
o^ne befemegen geglaubt §u merben. — (&§> giebt ^e«
meife oon SBa^r^eiten, bie fo menig taugen aU bie Sln=

menbung, bie man uon ben 3Sa^r^eiten felbft mad^en fann;
ja man fann ben S3emeife eine§ ©a^e§ glauben, o^ne bem 15

(Sa^ felbft Segfall ju geben. • ®ie ©rünbe eine§ ^ume
mögen nod^ f triftig fegn unb il^re SBiberlegungen lauter 8e^n*
fö^e unb ^meifel: fo geminnt unb oerliert ber ©laube gleid^

üiel bet) bem gefc^icfteften ^labuliften unb e^rlid^ften ^a^--
mnlter. 2)er GJlaube ift fein 2Serf ber SBernunft unb fann 20

bat)er aud^ feinem Singriff berfelben unterliegen; meil ©lauben
fo menig burd§ ©rünbe gefd^ie^t, al§ ©d^metfen unb ©e^en.— 2)ie S3eäie^ung unb Übereinftimmung ber S5egriffe tft

eben baffelbe in einer ^emonftration, wa^ SSerpltnife unb
©gmmetrie ber ßinien, ©c^aümurbel unb färben in ber mufi* 25

califd^en gompofttion unb aoia^lerei ift/'
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2) a u s i 0.

UnumftößHdöleit bernatürlt^en dieliQion. 9tuS bem grau*
jöftfc^en, 1772. 8. 344 ®.

556 aSenn ttJir un§ ntd^t lange genjö^nt ptten, aUe bic

©aurfeletjen, äöinbbeuteletien , unb (Sd^elmere^en, bie in bem
30 Sfteic^e ber @eleljxfam!eit fett einiger Stit Tlobe werben, mit

eben ber Sänne angnfe^en, momit man, menn man fünft nid^t^

belfert ^n t^un mei§, an bem ^^eater eine§ jeben äJlar!*

fd^rerierg üermeilt; fo mürben mir nn§ über bie Unt) erfd^ämt=
i^eit ärgern muffen, momit ber Überfe^er nnb ^Serleger biefer

35 ^ogen anfjntreten ma^t S)a fommt ein SDlenfc^, fe^t fid)

mit einer nielbebeutenben ^iene non ^^ilofop^ie vox ba§>

557 ^nblifnm unb fängt an, ben SJlenfd^en su nerben^en, ba^ fie

tiernünftig fetin moUen; entfd^liefet fi^ enblic^, eben al§

ob§ fo leidet get^an märe, feibft §u fet)n; fd^ma^t ztma^
baj§er t)on @otte§ ©a^iften^, ber not^menbigen Unuoü!ommen=

5 ]§eit be§ SOlenfd^en, unb non bem in§ ^erg gefc^riebenen

@efe^; unb menn er fo U§> (S. 16. fortgeplaubert i)at, o^ne
ju miffen ma§>, fo fagt er gan^ treu^er^ig, er motte einen

©d^riftfteUer abfd^ reiben, mo mir unb er, alte unfre
^flid^ten finben foüten. — @r pit au^ enblid^ SSort, unb

10 fangt an, ba^ bekannte S3ud^ les Moeurs non Slnfang
bis SU @nbe treulid^ nad^ einer non ben oerftümmelten 5lu§*

gaben §u copiren, in meld^em ber überaß gefd^äftige 35er*

folgungSgeift, mie gemö^nlid^, ben beften S^lenfi^ennerftanb,

uno bi^ menigen norfted^enben @eban!en, bie in biefem S3ud^

15 liegen, als 5lu§mud^fe abgefd^nitten pt. ©nblid^ pängt er

no$ bie meife Bemerkung an, ba^ ba§> S3ud^ nid^t für ^inber
märe, unb läfet babet) einen formalen <Btammbanm abftedpen,

ber alle ^ugenben in i^re ^fte nert^eilt, ber le^rbegierigen

^ugenb ttma an ber SSanb im ©d^attenfpiel, ober im Oflari--

20 tätenfaften gur ©rgö^ung unb 9^u^en norgejeigt merben !ann.
— tiefes — aSerf können mirS nid^t nennen — biefe

(Skopie ift aus einer frangöfifd^en (Sammlung, bie unter b^m
^itel Pieces detachees relatives au Clerge seculier et re-

gulier im norigen ^a^re i^erauS tarn, entlei^nt. S)a mö^U
25 fie U^ib^n, aber ein fo bekanntes 33ud^ , unb ba^u unter bem

gan§ unfd^idClid^en ^itel: Unumftöfelid^!eit ber natürlichen fRe^

ligion mieber gu überfe^en; ba§> ift, menn man rec^t glimpf*

li^ t)on ber (Bad;)e reben mill,'93ud^fü^rerinbuftrie, biz l^offent*

lic^ bem ^rn. ^lör!e mel§r nid^t als einige S5allen 9Jla!ulatur

30 einbringen mirb. *

ßem g o.

9t n meine 9Jl t n tt e, itadö ber 26ften (Eonäoiie be§ «ß e t r o r c o. ^n ber
SWcir)crfrf)en SBudj^anbluuß. 1772. 1 SBogeit.

(Sin nieblid^eS S3ouquet ^etrard^ifd^er S3lumen, nad^ ber
35 beften ^lairobfcur non ^errn ^ä)mibt georbnet. liefen

S3ogen, plten mir be^na^e für fo mid^tig, als bie gan§e
558 Sammlung ^etrard^ifd^er aSerfud^e oon eben biefem SSerfaffer,
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blc ttJir näc^ftcnS anjeigen ttJerben. dx fc^etnt öefottbetS

SSerfififation, unb beutfdic (Sprache nat^ i^rem ßonjen Um=
fang unb 9Jaci^brutf, ^errn ©leim abgeborkt ju ^aben,

bcffen Umgang, unb freunbfc^aftUc^er ^ritif fic^ §err 5

© d^ m i b t 5u erfreuen ^at. ^ie§ ©ebid^t ift oud^ §rn.
® I e im e n gemiebmet. ©ine ber f(^önften ^armonifc^en (Steüen
erlauben un§ unfre Sefer, ^erjufe^en.

i^e^t unb immer, mac^enb unb im (Sd^laf

^rag' ic^ einen Siebe^gott im .^erjen lo

3)er von a)M n n e mir ergä^lt,

5)er, mie Oefer ober @raf
®ie mir ma^It im ©rofeen unb im kleinen,

3)er i^r Säckeln unb i^r SSeinen
«Sanft oerfc^miftert, unb nid^t Sinen 15

SSon ben ©trauten i^rer 33licfe fef)It.

^oc^ ma^ frommt e§? miü benn feiber ic^

S)a§ geliebte 33ilb ooHenben;
2)ann erftarrt bie ^anb, aU bänben
^unbert taufenb g^effeln mid^; 20

5iae meine Gräfte fd^eitern

gittern mufe iä) unb oerge^n.
Piu volte incomminciai di Scriver versi:

Ma la penna, e la mano e lo'ntelletto

Rimaser vinti nel primiero assalto. 25

Seipjig.
(S^aroftertflif bcr oorncl^mfteneuropöifd&eii Stationen.

2lue bem (Jnfilifd^en. 8. Ifter X^cit 16 Sog. 2ter X^eil 14 93o0.

^a§ SBerl ift au§ bem 33rittifc^ett SJluföum. 9^un für 569
ein aWufäum mar ba^ !ein ©tue!! in§ ^interftübd^en mit;
in bie ^üd^e, ba ift fein ^la^, je me^r beraud^ert befto beffer! 35

©^arafter polirter 5)Zationen! roerft bie aWunäe in ben
Siegel, menn i^r i^ren ©e^alt miffen tooat; unter b^m (5Je= 57o
präge finbet i^r t^n in ©migfeit nid|t.

©0 baib eine Station polirt ift, fo balb ^at fte conoentio*
neue äSege su benfen, su I)anblen; su empfinben; fo balb
prt fte auf S^arafter gu ^aben. ®ie aJlaffe inbioibueüer 5

^mpfinbungen; t^re ©emalt; bie 3lrt ber SSorfteHung, bie

SSir!famfeit, bie fid§ afle auf biefe eigene (Smpfinbungen be=

gießen, ba^ finb bie 3üge ber ß^arafterifti! lebenber SSefen.
Unb mit oiel üon alle bem ift un§ polirten Stationen nod^
eigen*? S)ie SSerpItniffe ber ffteligion, bie mit ifjnen auf ba^ lo

engfte oerbunbenen bürgerlid^en 33e5ie^ungen , ber 55rurf ber
©efe^e, ber nodb gröfeere S5rurf gefeüfd^aftlic^er SSerbinbungen
unb taufenb anbere ^inge laffen ben polirten aJlenfd^en unb
bie polirte 9lation, nie ein eigene^ ©efd^öpf fei)n; betäuben
ben 3Bin! ber 9latur, unb oermifd^en jeben äug, an^ bem 15

ein d^arafterifd^eg 93itb gemnd^t werben fönnte.

2Ba§ ^eift alfo nun S^arafter einer polirten Station*?

SBaö !ann§ anberö i^eifen, al§ ©emä^lbe oon fRetigion unb
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BurgerUd^cr SScrfaffung in bie eine Station gefteKt roorben
20 ift; ^rapperie, njoöon man pd^ften^ fagen lann, ujie fie ber

«Nation anfleht. Unb ptte un§ ber SSerf. biefe§ SSer!^eng
nur fo üiel gefagt; 9^ur gegeigt, wie bie polirte Station
benn unter allen biefen Saften unb ^efelen lebt. Ob fie fie

gebultig erträgt, wie i^fafc^ar, ober ob fie bagegen an*
25 ftrebt, fie biSnjeilen abwirft, biSmeilen i^nen au§n)eid|t, ober

?;ar anbere 2lu§tt)ege fud^t, ujo fie nod^ freiere (Schritte t^un
ann; ob nod^ i^ier unb ba unter ber ^olitur ber 9^aturftoff

]^eroorbIi(ft; ob ber ©toff immer fo biegfam mar, ba^ er

bie Politur annehmen Jonnte; ob bie Station menigften§
30 eigene / i^rem (Stoff gemäße Politur ^at ober nid^t u. bgl.

SSieHeid^t mürbe ein p|iIofop^ifd^er 33eobad^ter nod^ auf biefe

2lrt eine erträglid^e ©|ara!teriftif §u ©tanbe bringen. Slber
ber SBerf. reifte gemäc^Iid^ feine grofee ^our burd^ (Snglanb,
granfreid^, Italien, Spanien, ©eutfd^lanb unb bie ^lieber*

35 lanbe. S3Ii(fte in feinen ^uffenborf, conoerfirte mit
fd^önen ^errn unb S)amen, unb na^m fein SBud^, unb fd^rieb.

Qum UnglüdE ift in ber gangen SSelt nid^t§ fdCiiefer, al§ bie
571 fd^önen ^evxn unb 2)amen, unb fo mürben feine ©emä^Ibc

gerabe eben fo fd^ief; ben ©nglänber oert^eibigt er immer
gegen bie ^rangofen; ben ^rangofen fefet er bem ©nglänber
immer entgegen, ^ener ift nur ftar!, biefer nur tänblenb;

5 ber Italiener pröd^tig unb fetierlid^, ber SDeutfd^e fauft unb
gä^It Sinnen. 2lße§ oom ^örenfagen, Oberftäd^e, au§> guten
©efeafc^aften abftra^irt — unb ba^ ift i^m S^arafteriftW!
3Bie fo gar anber^ mürben oft feine Urteile auggefaüen fetin,

menn er fid^ l^crunter gelaffen ^äüe, ben SRann in feiner

10 gamitie, ben ^Bauern auf feinem ^of , bie 3Jlutter unter
i^ren ^inbern, ben ^anbmerfSmann m feiner SBerfftatt, ben
e|rlid^en Bürger bet) feiner ^anne 3Sein, unb ben ©ele^rten
unb Kaufmann in feinem ^rönjd^en ober feinem ©affeeJauS
gu fe^en. 3lber ba§> fiel i^m nid^t einmal ein, ba^ ba Wlen^

15 fd^en mären; ober menn§ i^m einfiel, mie fotlte er bie @e*
bult, bie 3^1^/ ^ie ^erablaffung pben? ^^m mar gan§
(Europa feinet frangöfifd^eS ®rama, ober, ma^ giemlid^ auf
ein§ ^inau§ !ommt, äHarionettenfpiel! @r gudftc i^inein, unb
«lieber l^erauS, unb ba^ mar aUeS!

93remen.
De Vitis Philologorum nostra aetate clarissimorum Vol. lY. et

ultimum: auct. Theoph. Christoph. Harlesio. Impens.
Foerster. 1772. 8. 171/2 SBoß.

572 ^m oierten unb legten S3anbe ber Imperatorum biefeö

Cornelii Nepotis fte^en bie ^errn ^o^. @ o 1 1 f r.

Sarfemad^er, ©i^riftian ©rufiu^, 9^atal. (Stephan.
(Sanabon, ;^o^. d^rift. Sölartini, ©ebalb 9fiame,

25(glia§ (Stöber, ^einr. ^oogeoeen, ^ot). Wli^.
^einge, ^o]§. ^pl. Gaffel, ^o^. ^einr. Sluguft
äeibid^, ^o]§. ^ac. dtei^te unb ^iber. ^emfter^uiö.
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Ob clnißc unb blc mciftcn oon ii^ncn ju ben Philologis

nostra aetate clarissimis gel^ören? mürbe eine eitle

^^rage fei)n. 2)te meiften leben n o d^ , unb ha ift jeb* 30

ttjeber clariss. — ©elbft bie ^oritffc^e ^ebnmme in i^rev

3BeIt üon anbert^alb äReilen.

2lber, ba^ roenn fie aud^ fammt unb fonberS berüi^mte

^fjilologen ttJnren, i^re Ceben befd^rieben nierben
m ü ft e n , hci^ läugnen loir gerabe ju. SDafe ber ^^ilolog, 35

njie anbre a)lenfd^enfinber geboren fer), ben!t man firi^ oon 573

fetbft: unb ba^ er, menn er fönnen, uxorem duxit etc.

ift bzm 8e[er unintereffant , ber ja feine ^nbeüe uon
SBeibern unb ^inbern aufnehmen, fonbern merfmür«
bige Sebenöumftänbe unb (Seelenäuftänbe eines 5

aufferorbentlid^en SJlanneS miffen miü. Unb folc^e

Öebenäumftänbe unb ©eelenjuftänbe l^aben nun bi^ auffer-

orbentlic^en SD^änner ^of). ÖJottfr. öacfemad^er, ^o^.
e^rift. aoiartini, &lia§> «Stöbe r, ;^ofj. ^einr.
Sl u g. 3 ^ i b i d^ u. f. m. gar nid^t. ^eg ben meiften lo

fd^rumpft i^r Ceben in einen 95anb 3^iff ertationen ein:

unb biefe finb entmeber fd^on gefammlet, mie be^ 2 ad e*

mad^er, (Observat. Philol. Partes X.) ober fönnten fe^r
nü^lid^ gefammlet merben, mie beg fftcim, (Saffel, S^^'
hiq; unb bamit ^at man Öeben unb res gestas ber grofeen i5

^Olänner felbft. 2Ba§ fann bod^ g. 33. nad^ ber biüigften

^riti! oon (Slia§ ©töber gefagt merben? aU er ^at
einen SJlaniliuS herausgegeben: unb oon .^ol^. ßl^rift.

SJl artin i fogar nur: er ^at frembe ©ifputationen i^erouS*

gegeben, bet| benen er feine äJZüfje gehabt, als fie gufammen 20

gu legen, unb eine pagina auf bie anbre folgen §u laffen. ^eS
3öittemb. ©ruf iuS Seben ift nur au§> ^lo^enS SSorrebe gu
beffelben Opusculis gebogen, unb anä) ^ier fiefjet man fogleid^,

mit Sefeing ju reben, bie ftinfenbe ^ettfuppe, mit ber "biefer

Wlann alleS begofe. 2BeId^ eine <Sac^e, oon ^e^lern eineS 25

SSerftorbenen §u fc^reiben, bie \a gar nid^t ben ©ele^rten,
ben ^^ilologen angiengen: unb oon biefen g^e^Iern in meld^em
^one 8U fd^reibenl 2öaS oon ©anabon gefagt mirb, ift

fo oiel als nid^tS: ein langes .ötjperfritifc^eS Urt^eil oi^ne

^aa^ unb @runb. Wit dtaw iftS nod^ meniger: fo fd^ä^* 30

bar ber Wlann in feinem ^ac^e ift.

9fl e i S f e unb ^emfter^uiS alfo allein — aber
SleiSf enS Seben, fo intereffant eS märe, ift äufferft matt
unb ^djtüad^ gefd^rieben. ^err aJl. (Stf, ber SBerfaffer, ^at
nid^t fönnen, ober nid^t rnoßen, ober nic^t börfen — ^urj, 35

er ftid^t mit bem, maS 9fleiSfe i^ie unb ba felbft oon
f i d^ e r s ö 1^ 1 1 , 5. 35. in ben meiften feiner SSorreben,
unb infonber^eit im legten a3anbe ber beutfd^en Überfe^ung 574
tJon ber ^arifer Slfabemie ber Slufft^riften,
gemaltig ab. SSenn ber Sefer fid^ munbert, mie 0ieiSfenS
veben in bie Überfe^ung ber ^arifer Slfabemie uon
i^ren erften ^a^ren fomme? fo bient gu miffcn, 5

rnioxti», ®oct§c unb Jpcrbcr 18
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5afe ba biefc Üöerfe^utig oon ber ^eber ber 901 o b a m e

@ 1 1 f d^ e b ölwf^ii«^ 5"^' 3BeIt geörac^t niar, unb ber SBer«

le^er oießeid^t nic^t me^r ^ünblinge uon 6er)ben in feinen
©d|oo§ nehmen njotite, fo warb ^rn. SSerf. aufgetragen, einen

10 Sanb no(J) mit bent S^iegifter gu füllen, ^er grofee
9Jlann uerftanb fid^ baju, unb regifterte: aber b^n feanb
füüen, lonnte er nid^t, unb — lieferte alfo, wa^ ijm nid^t

öe^apt würbe , einige 3lnmer Jungen über bie tJor-
^ergeljenben Sl6^anblungen, bi^ er bod^ jum Die*

15 gifter ^atte burd^lefen muffen, unb ba aud^ biefe noc^ nid^t

^uxei^tm — freritid^ fonberbarer (Sinfaü! — eine @e*
ft^id^te feinet Slrabifd^en 8e6en§laufe§, bic^t oor
bem 9^egifter. Ort unb Einfall abgered^net, ift bet)be§ üiel*

leidet miUJommner al§ ^änbe pliilofop^ifc^er ©tümperet).
20 ^ie furge 5lnmerfung, bie dtei^te über einige Slrbeiten

ber ^errn tion ber Slfabemie mad^t, ift oft me^r mert^, aiS>

bie Slb^anblung felbft; unb e§ ift äufferft ^u beflagen,

ba^ e i n 9Jl a n n , m i e er, ba§> Sefen nur eine§ 9?egifter§

megen übernal^m, unb alfo nur erfte Slufmallungen uon ©e«
25 ban!en liefert, meiftenS, mo e§ ber ^ran^ofe gar gu grob

mad^te. Sluc^ mag er oon feinen CebenSumftänben fagt,

ift fo fonberbar, fü^n unb ftar! gefagt, al§ manc^eö fid^

jutraf — ein grofeer Slbftid^ §u 9tei§fe§ Seben oon
f>rn. m, ©d.

30 ©nblid^ Zihzxiu§> ^emfter^uiS — e§ ift ba^ Elo-
gium oon 9flu^nfe, ma§> in Serben nor ^al§r unb ^ag
erfd^ienen, unb bem toir niele Sefer münfd^en. ^iii)t blo§
bie lactea ubertas be§ SBiograpljen empfielt§, (benn bie ift

bod^ biSmeilen, fo glücElid^ Sinti! fie in mannen SSenbungen
35 unb in ber ^orm be§> ©anjen ift, etma^ oerjurfert) : fon»

bern oielme^r, nielme^r ba^ f&ilb be§ Wlanm^ felbft.

3Sa§ für ein ]§oIjer S5egriff ber ^ritü, ben er gehabt!
575 ttJie umfaffenb unb erhoben aud^ über ba^, ma^ bie meiften

^öpfe ber ^rn. biefeS 35anbe§ finb! SSeld^ ein ©ang gur
5)5 ^ i 1 1 g i e burd^ bie ©c^ule unb Q^aooritliebe 35 e r*

nouilliSI SBeld^ ein 3«^/ ^'^^ e^/ ^ö 93entlei§ 2lr*

5 beiten o^ngefe^r mit ben feinigen ^ufammen treffen, unb er

ben Unterf(|ieb blöbe unb ma^r^aft anerkennet, ©ried^en unb
^ß^ilologie aufgiebt, unb in 93^onaten nid^t anfel)en mag!
ba fagt ffiu^nte oon i^m mit dte^t, ttJa§ ß^elfuS com
^ippolrat: Levia ingenia quia nihil habent, nil sibi

10 detrahunt. Magno ingenio , multaque nihilominus habituro,

convenit simplex veri erroris confessio. SSeld^e g r fe e

Sölanier, mie er bie 3llten lieft, 9fiei^enmeife l^erablieft,

in einem Jünglinge bie hitifd^e &abe burd^ 93onfen§
erforfd^et. Wie er ba§> Sluge geübt ^aben miül bie alten

15 Seiten, al§ mären e§ neue, lieft, unb über bie 9^euen als

ein Sllter benfti — @mig (^^abe, ba^ ba§> Wlei^te an^ bex)

einem @enie biefer 5lrt (unb biefer 5lrt nielleid^t me^r, al§

anbrer ©tubien!) mit i^m in§ @rab finJt, pc^ftenö nod^,
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ouf feinen ©d^ülern ru^et; in bcn 93üd^ern aber nut tief,

oft buxä) ©c^ttjei^en unb SWangeln, tief vcxboxQtn 20

ift! ©oute nlfo nuc^ ^r. 9fiu^n!e in einiaen ©tücfen, 5. 93.

ben dueUen ber gried^ifd^en uno lateinifd^en
(Bpvad^e ju ent^ufiaftifd^ üon feinem Setter fpred^en —
weniöfteniS fc^öner unb aufmuntern ber ©nt^ufiafmuö!

3fol^. 9lnbr. aScnign. 93erßftrö6erg JRealtuörterbud^ über
bic (£Io6if(^en ©rfjriftftcltcr ber ©riechen unbCatcincr.
©rfter »oiib, bou 2l»9Ue, gr. 8. 2 9tlp^. 11 «Bog.

8orb ^oHinbrof banfte @ott bafür, ba^ er Sejicon* 583

fd^reiOer gefc^affen Tjabe: mir möd^ten i^n faft bitten,

feinen me^r su fc^affen. ^ret)lid^ in bem 9JJeer von Sföiffen*

fd^aften, in meld^em mir l^erum gemorfen merben, ift e§ balb

not^menbig, ba^ man fid^ mit einer gemiffen enc^clopebifd^en 5

©ele^rfam'feit bereife, menn man alles miffen, unb t)on

allem reben miü. Slber me^e bem, ber ba^ mitl!

^err S3ergftröfeer ^at nad^ (Babbatiiev, ^itifcuS, unb
anbern, bie er in feiner 55orrebe benennt, eine äRenge von
©ad^en, S^amen unb aSegriffen sufammen gu tragen, an* lo

gefangen. ®a§ ©ebäd^tni^ brandet a3et)^ülfe. SSörterbüd^er
iommen i^m Ijerrlic^ ^u ftatten, unb ber gröfte ©ele^rte fann
fie nid^t entbehren. Slber blo§ bem ©ebäd^tnife mögen fie

bienen. S)inge, bie für ben SSerftanb gepren; begriffe, bie

uerbaut ferin mollen, ober bie gar ©influfe in ba^ geben 15

^aben foUen, bie finb mir!lid^ auffer ben ©rängen be§ Söorter*

bud^S, bie muffen mit bem @ang beS SBerftanbeS nerfd^lungen,
in bie (im^jfinbungen ber @eelc nermebt merben. (J§ be=

frembete un0 befemegen fe^r in biefem SBörterbud^ Sum 3Ser*

ftanb ber @ried|en unb 9iömer bie Slrticul: Slberglaube, 20

Slccibenj, ^^nlid^feit, Slbftraftion, Slbftinen^ u. bgl. §u finben.

ferner, miü man \a an^ fold^e a3egriffe in ein SBörterbud^
biefer Slrt bringen, fo mufe menigften§ ber a5egriff angegeben
merben, ben nid^t mir, fonbern bie alten ©d^riftftetleV mit
biefen 5öorten oerbanben. S^Jun lefe man ben Slrtirfel uom 25

Slberglauben, ber mit ber Slbgötteret) offenbar oermed^felt
mirb, ob er gleid^ ben Sllten nid^ts mar, aU SsiXia itpo?

To 8ai(xovtov. ^a, oft ^iefe aud^ eine blofee aufferorbent*
lid^e g^urd^t cor ber ffta^e @otte§ SeioiSaifxovia , mie §. ^.
^lutard^ biefeS ?öort im geben 9iomuli gebraud^t. Solan 30

lefe ben langen 3lrtidCel Slbftraction , unb oiele anbere,
bie nid^tS al§> neue Segriffe entölten. SBeiter, foH ba^
SBörterbud^ jum 33erftanbe ber alten Slutoren bienen; mie
!ommt ber Slrtiifel Slbenb, ^benbbemmrung u. bgl.

l^inein, bie bod^ blo§ beutfdl) finb, unb bem Sefer ber Sllten 35

nie aufftofeen? 5Rod^ meiter, ma^ Reifen unS bie oielen

Flamen oon gang unbebeutenben äJienfd^en, uon benen man
pd^fteng fagen !ann, ba^ fie biefer ober jener ©d^riftfteßer 584
genennt f\at? ^mmer meiter: 3Ba§ pben bie gried^ifd^en unb
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tömlfd^en (Sd^riftfteEer mit ber SJlenge oon ^eöräifd^en 9^a*

men gu fd^affen, bte faft ben britten St^eil ber i^iftorifd^en

5 ^f^omenclatur ou^niat^en? ^er Sefer ber LXX. utib ber
^irj^enoäter lommt mit fold^en (Sd^ulfuöfibien bod^ nid^t

weiter. (Bnbli^, wa^ foüen mir mit ben t^eologifc^en 2luö*

fd^meiffungen, S^renrettunf^en in einigen Ijiftorifd^en ^rtidEeln,

unb ben grammatifalifc^* unb logifd^praftifc^en in anbern
10 anfangen? SSir moßen ben pvn. Bergfträfeer nad^ biefen

angemeinen 5lnmerlnngen iiöer einige UnterlaffungS* nnb
S3ege^ung§fe^ler, bie hev\ einem folc^en SSer! unoermeiblid^

finb, nid^t fd^üaniren. äöir finb mit ber gangen Unter«
nel^mnng nid^t gufrieben, meil mir babe^ gar (einen nü^Ud^en

15 ©nb^merf, al§ 35efi)rbernng ber fo fd^äblid^en SSielmifferet),

fe^en lönnen, nnb nad^ biefem ^^eit ein nnge^enreS aSer!

befürd^ten, ba§> bod^ in allen ©rfen s« Ö^'t)fe ««^ 5« ^iei« fetin

mirb. gn gro^, megen ber nnbefc^reiölid^en SJlenge non
5lrtidCeln nnb ber SSeitlänftigfeit, womit mand^e anSgefn^rt

20 merben, g. 33. 3(aron, Slbra^am, 5lbftinen§, 8l6ftra!tion : ju
flein, meil bod^ bie meiften nnr fe^r nnbeftimmte 95ebentnngen
unb S5eoöad^tungen angeben, unb meber S^^^/ «t)d^ Ort, nod^

Umftönbe ber angefül^rten 33ebeutungen genau auSeinanber

fe^en; nod^ meniger bie, einigen Slutoren eigene SBebeutung
25 nerfd^iebener Sßörter anzeigen. S03ir begreiffen gar mo^l, ba^

l§ier bie (Strängen ber SRominal* unb Dfiealmörterbüd^er fe^r

in einanber laufen; mer miU aber bie beftimmen? unb ma^
für eine 3^igur mürbe ein SBörterbud^ ber einen ober ber

anbern (S^laffe mad^en, menn fie beftimmt merben könnten?

Slntmort be§ S^lecenfenten*).

O^ne allen Slufmanb non ©ried^ifd^ unb Satein, muffen
mir bem ^errn dt. SSergfträ^er fagen, ba^ mir fo lange

behaupten merben, er uermifd^e 5lberglauben unb ^Ibgöttereg,

f lang er jenen für einen unnernünftigen @otte§=
bienft ^ält, ber in§ abfurbe fällt. 3)a§ ift feine

®r!lärung; unb eben fo !ann man mit gleid^em Ttaa^ oon
Unbeftimmt^eit bie Slbgötterer) aud^ er!lären. ^liniuS fprid^t

nid^t üon bem 5lberglauben , unb ber pudendus deorum
respectu8 mirb nod^ !ein Slberglauben, meil er ber Sltf)eifteret)

entgegen gefegt ift. ^ie @r!lärung, bie ber 9fiecenf. oorfd^lug,

ift an§> ben (S^araftern be§> ^^eopfraft genommen, unb fomop
ftc, al§ au^ ber gange Zxattat be§ putard^S nspi Ssiai-

oaiixovta? bemeifeu, ha^ f^urd^t oor p^ern SOläc^ten, in bem
begriff ber 5llten gelegen ^abe.

S)ie ©teße au§ bem ^lutard^, auf meldte ber 9fiecenf.

fa^e, ift nid^tbie, meldte ^err S5ergfträfeer anführt, unb mo

*) aSerafträBei^ fanbte ber 9tebaItion eine ©rroiberung ein, bie i^u*

fammen mit ber „3lntn)ort beä JRejenfenten" at§ S3eilaQe iu ©tüdf 92

Dom 17. Sfiopember 1772 crjd^ien.
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JsiotSai^iovia , tule U^wziUn superstitio bet) ben Catelnem
pro religrione ju nehmen tft; fonbern fie fte^t meiter unten,

njo ber SBiograp^, nad^bem er uiele ^eid^en unb UnglücEöfäae
j^crgered^net , cnblid^ fagt: wsts tcoXXiqv upois^evsoO-at tote

ava^xatotc: iraO-eoi SsiotSaifioviav.

@§ ift Ilägltd^, wenn man über Sßorte ftreitet, am flog*

lid^ften, roenn über ein einjige^ SBort. ®er leere Oflaum ^at

un§ üerfü^rt, fo oiel ju fagen; benn mir moHen ^errn
93ergfträ^er nid^t be!el^ren, fonbern ratzen t^m nur, fid^

an ^rn. ^rof. ©d^irad^S unb fonft beliebige Slecenfionen su
l^alten.

Semgo.
2)ic3Sorjü0c bei alten ttbelß. ©ine ©rjäl^Iung aug bcm

?Vrönjöfifc^eit. 1772. 8. 80 ®.

(Sine ^arifatur non einem alten 33aron, ber auffer b^m
alten Slbel fein ^eil fcnnet, nerfagt feine ^od^ter einem neuen
©beimann, ^ie junge 93aronefeinn ift nid^t fo bekümmert 35

um bi^ Sinnen, unb fliegt mit i^rem ©eliebten baoon; unb
ha§> mit fo menig abelid^er ^elicateffe, ba^ fie breg ber älteften 585
Sl^nengemä^lbe brandet, ein 9fiegenlod^ §u nerftopfen, ba^ i^re

fjlud^t l)inberte. ©ine ftanb^mä^ige ^eurat^ be§ (So^neS mit
einem fd^eelen budElid^en Bw'cig eines ber älteften Käufer
tröftet ben Sitten, unb bie SBegetfterung be§ 3Bein§ medft feine 5

3ärtlid^feit gegen feine ^od^ter fo fe^r mieber auf, ba^ er

i^r ben ©d^anbflerfen nergiebt, ben fie feiner ^amilie an*

geengt (jat. — 3)lan !ann einen aHtöglid^en ©egenftanb
ber @att)re nid^t alttäglid^er bearbeiten. SSirb benn ba^
^ic^ter* unb ^|ilofop]^enool! nie begr.eiffen, ba^ ber Slbel 10

nod^ ganj altein bzm ^efpotifmuS bi^ SSaage ^älf? 3Bir

münfj^ten, ba^ ber ma^re Slbel nur eine beffere erleud^tetere

©r§ie^ung ^aben möd^te, unb bann moßten mir gerne ben,

na^ unferer ^Serfaffung fo nöti^igen Unterfd^ieb ber ©täube
bulten. 8l§nenftol§ tft nid^t ein .^aar me^r lädberlid^ , al§ 15

®ele§rtenftol§, ^aufmannftolj , SSurgerftolj, unb alle über*

triebene ^art^eglid^feit für SBorjüge be§ (3lüd^. SBer gelernt

f)at^ Su^vieben^^it auf ber (Stufe ju finben, mo er ftelpt, ber
mirb aüe Stufen über unb unter ftd^ mit ©leid^gültigfeit

anfe^n. Slber erft mufe man aufpren, felbft (Scapin su 20

fe^n, el^e man über ben Slrlequin fpotten barf.

Öetpjig.
^orajengSpiftelnonbie^ifonen unb an beti9ltigiiftu8.

aJltt ß'omnientar unb Stnmerfungen , nebft einigen fritifd^en ^bifaub-
lungen non 9i. .C>ur^' ^"^ bcm ©nglifc^en überfefet unb mit einigen
Äniiierfunflen begleitet non ^of). ^o auf im ©fd^enbnrg, Iftet
«anb, 1 ?Up^a6. 3 95ogen. 2 ter 93anb, 22 »og. in 8. ©et) Sd^roicfert 1772.

2ßir 2)eutfd^en fd^einen einmal berufen ju fet)n, oolumi*

nöfe 3Serfe ber SluSlänber beg un§ ^u uerpflansen, unb nad^* 586
l§er SU befd^neiben unb su reftificiren , unb alfo mufe eS un§
nid^t rounbern, mann man un§ mit gmeg ©pifteln beig .^oraj
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äugleid^ 2 Sllpl^aöet be\^t]^^^ Rapier uitb ^rurf ouf btc

5 Sfied^nung fd^reiöt. ^ e i n f i u § unb ® c a l i g c r süc^tigten

fretilid^ ben guten ^oraj auf eine läd^erlid^e Slrt, wenn fic

i^m fd^ulb gaben, baf? su einer ^ritüa ^ier fe^r t)iele§

mangele, ba^ nic|t Crbnung genug, unb SluSfü^rung ber
QJrunbfä^e fet), unb @ott mei^, «ia§ jie toeiter fuc^ten. .^err

10 ^ u r b geigt ba^er ungleid^ me^r ma^xe^ ©efüj^l, «lenn er

fogt, ber S^zd be§ ^id^tevg mar e§ nidpt, bie gried^ifd^e

^unftrid^ter in einen 5lu§sug gu bringen, fonbern blo§ ba^
römifd^e S)rama ju öeurt^eilen. ^er ^nn^alt be§
@ebidt)t§ ift if)m ein einziger, nemlid^ ber 3wftanb be§

i5römifc^en (Sd^aufpieB. ^ieüeid^t liegt bie SSa^r^eit in

ber SRitte. §r. ^urb fteöt fid^ bie ©piftel ad Pisones gu
feljr aU eine neuere ^robuftion Dor, an§ ^u6Ii!um gerid^tet,

unb halb burd^ S)ruderpnbe in aße SSeltt^eile uerbreitet.

©ie mar aber nur ad Pisones, unb biefe moUte bod^ mofjl

20 ^ r a 5 nic^t von bem 3wftanb ber bamaligen ©d^aubü^ne
unterri^ten, er fd^rieb aud) nid^t mit ber @emiffenpftig!eit
eines ®efc^ic^tfd^reiber§ für aüe uacjfommenbe Qa^r^unberte.
©onbern ^ier finb aneinanbergerei^te (^mpfinbungen , mit«

getjeilte Urt^eile an f^reunbe, unb bie (Bicempel bagu au§> ber
25 ^pifc^en unb ^ramatifd^en S5id^t!unft feiner (marum einer

anbern *?) Seit l^ergenommen. ^er Xeict ift nad^ ber

S3entle^fc^en SluSgabe eingerüdEt, unb unfere 8efer er::

märten and) nic^t, ba^ mir ber) bem Kommentar ^tn. ^urb,
©d^ritt mx ©d^ritt uerfolgen, unb anmerfen foüen, mit mie

30 oielem ©runbe er bei) Sefarten, SluStegungen einzelner SBörter

unb ^onftru!tionen balb einen ^o$ter, SBentleg, @rif*
fioli, ®enore§, ^oloniuS u. f. m. gefolgt ober nid^t

gefolgt fet). — ^x. .^urb ift überall fe^r oorS fd^idflid^c,

correlte, fe^lerfrepe, unb reinumfc^riebene eines ©id^terS, unb
35 ba^er muffen mir i^m aud^ mand^e (Sünbe gegen © ]§ a«

f e S p e a r nergei^en. SSe^ ben SSorten brevis esse laboro,

obscurus fio : sectantem lenia nervi deficiunt animique

:

587 professus grandia turget : serpit humi tutus nimium ti-

midusque procellae, mad)t er eine fe^r rid^tige Slnmenbung
auf einige neuere ^nglänbifd^e ^id§ter, unb glaubt, ber erftc

(Sl^arafter lieffe fid^ auf ^ o n n e , ber 2 te auf ^ a r n e 1 1,

5 ber 3te auf i^ompfon, ber 4te auf 5lbbifon anmenben.
S3er) ber callida junctura beS |) r a 5 mirb eine e!elpfte

Enumeration oon aller Slrt ber ?i3örterfd^affung gemad^t.

Über ba§> SSort pulcher fd^lägt er fid^ lange mit 33 e n 1 1 e 9
]§erum. Über bie @r!lärung ber fogenannten angenei^men

10 ©mpfinbung, bet) SSorfteHung trauriger ©egenftänbe greift

er ^ume an, unb geigt bem falten ^^ilofop^en, ba^ ex

einen ©rfa^rungSfa^ burd| 3öörter!ram in ein nod^ ^eiligeres

^nntel oerpüe. SBieÜeic^t fönnten mir unS bet) allen @r*
IlärungSmetpben eines ^ome, ^nme, u. f. m. enblid^ an

15 ben e^rlid^en Sßiberruf unferS 30lenbelfo]§n Italien, menn
er äum gmegtenmal, nac^ einer genaueren ©rmägung beffen^
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roaö 3)u 93 o§ I^icrü6cr o^fögt, büher) ftcl^en 6lei6t: ^ic
©ecle Ijat erotgeö 33ebürfnife, i§re Gräfte ju üben, fic^ mit*

jut^eilen, bet) bcm Ceibcn i^reS 9^Jebenncfc^tipf§ s" oernjcilen,

— unb ba^er fommt eö, bafe fie aud^ beq ber blofen SBor- 20

fteöuno bauon ueriticilt. ^ätte man anfangt in bic <Streit*

frage biefeg @efü^l§ ntcft ba^ SBort angenehm, ein*

gemifd^t, fo ptten mir ba^ unnü^e ©rüären nid^t nöt^ig

gehabt: unb |ätte man fic^ in bem menft^lic^en Seben noc^

etmaS meiter umgefe^en, fo mürbe mon gefunben ^aben, ba'^ 25

eö auc^ nic^t einmol ma^r tft, ba^ mir un§ non bem mo^ren
Seiben anbrer abmenben. Tlan fe^e ben ^w^^uf ber 3)lengc

begm <Sc^laci^tfelb, bet)m ©eric^tpla^, im ^ofpital ber 9Ser*

munbeten! 3)a§ S3et)fpiel eines eflen 3ärtling§ bemeift nid^ts

gegen bic SKenge ber ©efunben. ^err ^ u r b puft unb 30

fammlet aUe ©rtlärungSmetpben, bemeift me^r gegen .^um

e

ol§ er foflte, unb bet) aßen 5Rummern, bie i^m burc^ bic

|)änbe ge^en, mei0 er bod^ feine baoon red^t feft ju piten,
unb fid^ Don ba feinen @efic^t§pun!t 3U mahlen. ®enn
am ©nbe glaubt er gar, e§ !önnc fic^ bet) ber Ofiü^rung 35

bo§ ^emuftfctin einmifc^en, ba^ e§ ^flid^t fct), ge*
rü^rt 5u merben. ^on bcm ®pr ber 5llten mirb
©. 132. u. f. f. tjiel ®utc§, unb nic^t ©uteS, ]§in unb ^er 588

gefagt; benn er pt bie ©Triften ber Academie des In-

scriptions mit 9^u^en gelefen. ^m Slnfang met)nt ber

SSerfaffer, ber ©^or muffe allzeit biz ^arti^et)
ber iugenb nehmen, dnbliä) erftärt er fid^ ba^in, ba'^ 5

biz ©efinnungen be§ ß^prS niÄt im ftrcngften SSerftanb

p^ofop^ifi^ fetjn, fonbern bic gclöufigften 33cgriffc über
S^iec^tunbUnred^t, gemeiner unb fid^ felbft g e«

laffcner SD^eufd^cn barfteflen. SSer aber einen ©pr
beg ben Sitten gelefen pt, fann ber fid^ mol^l fo barüber 10

au^brürfen? ferner mirb unterfud^t, ob mir einen ©pr
pbctt foüen? — ^ie Urfac^e ber ©ntfte^ung bc§ ©d^öfer^
gebic^tS finbet ber SSerf. ©. 190. in bret) ^errfd^enben

©runbtrieben : 1.) ber Siebe gur fRu^e) 2.) 2iehe jur ©t^ön*
i^eit, unb bann 3.) moralifd^eS ®efü^l. ^i^eolrit, megnt 15

er, begnüge fic^, feinen ©cmö^lbcn 9*1 e a l i t ä t ju geben.

S)a]^er immunda crepant ignominiosaque dicta. SS i r g i l

oermieb biefen Slbmcg (bie böfe Siicalitöt), bal^cr finb feine

©(^äfer anftönbiger, i^rc SebenSart Weiterer, unb bic

©cene überpupt einlabenber. 3Sir muffen nochmals 20

oerfid^ern, ba^ bie§ eigne SBorte be§ ^rn. ^urb finb. @r
begreift nid^t, marum ©icero ben ^lautuS loben, unb
1^ r a § i^n tabeln fönne, ba fie bcrjbc in einem g l e i d^*

ertcu^teten 3citaltcr gelebt |ätten, unb gürtet fid^,

un§> bic <Bci^e ju er!lären. ^ad^bem er lange gelehrt, roa§ 25

Vereng, SJlenanbcr unb ^MautuS gemefen unb nid^t

gemefen, fäOt ba§> S^efultat ba^in auS: bie SSenbung beS

Sßi^eg ber Sitten pt ztxva^ niebrigeS unb ba^ an fid^, wa§
bic grangofen Gro ssier nennen. 3««^ ©arant biefeä Slu^-
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30 fprud^S ttiirb ein fransöfif(^e§ Recueil de bona Contes et

de bons mots p. 89 angeführt.

Um aufri^tig gu fetin, seiöen mir nun aud^ an, rt)c§*

njegen mix unferm SBerf. S)anf fc^ulbig ftnb. ^a|in gepren
fei^r titele Söörtercrüärungen , loie §. 33. über Comoedia

35 Praetextata utib Togata (g. 214. u. f. f. 33 et) ber ©teüe
miscuit utile dulci, glaubt er, bie unnatürlii^e ^renitung
be§ Dulce uitb Utile ^abe ben 5Biffenf(^aften ebeit fo oiel

589 gefd^abet, aU ber Wloxal bi^ Trennung be§ Honestum uitb

Utile ©. 246. 3Sa§ er oott ©^afe^pear fagt, unter«

fd^reiben mir: ,,(£§ gab eine S^ii, ba man bie ^unft beä

^ 1) n f n ben gbttUd^en S3egeifterungen ©^afeSpear^
5 t)or§og. Unfer je^igeS ^^i^olter fie^t biefen ^rtl^um ein.

9^un wirb mieberum ©Ijafe^pear^ @enie vergöttert.

um &lüd für ben ^errfd^enben ©efd^madf,
ann man perinn für biefen 2)id^ter !aum $u
Diel t^un.^' 2luc^ bie unbekanntere SßJerfe ^ilton^

10 §iel^t er l^eruor, unb geigt, ma§ in bem (Samfon 5lgo«
ntfte§, t^^cibag, unb '3)1 äff, an (Sprache, Harmonie unb
poetifd^er 2)efcription liege.

^ie Slb^anblungen ptten unüberfe^t Weiben fbnnen;
benn mir l^aben an (Sommentirten unb IHeftificirten 33 at«

15 t e u 5 , (S df) l e g e l n u. f . m. mürflid^ meit me^r fd^on im
33efi^ — Slüeg oieS ift unter biefen «Sd^riftfteÜern, unb ^err
©fd^enburg felbft ptte, mie man au^ ben Slnmerfungen
fieljt, etma^ ungleid^ befferS liefern fönnen. ®ie i^anbeln

Don bcm $öefen ber ^oefie überhaupt, von bem oerfd^tebenen

20 ©ebiete ber bramatifd^en ^oefte, über bie S^ad^a^mung u. f. m.
Untermegenö geröt^ er l^ier unb ba auf einen guten (Einfall,

8.33. menn i^m bie ^rage aufftbfet: Ob bie gemö^nlid^e
Slrt be§ ©tubiren^ bem magren ^oeten nid^t
oielmel^r nad^t^eilig, al^ be^ülflid^ fei)? ©ogar

25 bie ^ebifationen an SSarburton unb SR a f o n finb fo

munberbar fried^enb, al^ fie irgenb ein beutfc^er SJlagifter

legens an ben Kuratoren ber UnitJerfitöt l^ätte fteßen !önnen.
— ^m ©angen ftellen mir ben 3Serf. nad^ bem 33ti(f, momit
er $lan, Slbfid^t eine§ alten ©d^riftfteaerS, ^atta ber alten

30 g e l e l) r t e n @ e f d^ i d^ t e u. f. m. umfaßt , §u ben 33es

trad^tungen, über bie meife Slbfid^ten be§> @d^öpfer§, be^
biefer ober jener ©elegen^eit.

8=rrtnrfurt unb Setpäiö-
?ln meine So nbSIeute. 1772. 8. IftcS unb 2te§ (Stiidf. 5 SBocjen.

596 ^a§ erfle (Bind entölt eine alberne ©efd^id^te oon einem
35auerniungen , ber fid^ burd^ bie gemö^nlic^e äJlittel t>on

(Speid^elletfereg, (^mpfe^lung, Sefted^ung unb ^eurat^en gum
20 Oberamtmann unb Oberinfpe!tor empor gefd^mungen f^at

@0 foH (Satgre fegn; fd^eint aber pöbelhafte ^erfoneU«
Slnfpielung.

^m 2ten (S>iM bemeift ein ^önig gmeen anbern Äö*
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itiöen in einer Stvt uon ©ötterfprad^e, ba^ ein unterrichtetet
SSoIf oe^orfamer fei), alö ein bummeä, meil eö feine S3cr* 25

fiältnlffe mit bem (Btaat Oeffer oerftiin bc. 2)er ©eiftlid^feit,

bie fo gern Unnjiffen^eit unb 5)umm^eit um fic^ ^er uer«

breiten möd^te, merben bittere SBnfjr^eiten gefagt. ^m
(SJanjen aber ^aben ®e. aj^ajeftät nic^t überlegt, bofe 9le»

ligion, ^olitif unb ©efe^gebung niel einfacher fegn, oiel anbre 30

3mecfe ^aben muffen, aiö fie bet) unS finb unb ^aben, menn
man ba^ S3olf fo fing mad^en miü. — 5)ie 9fiebe biefeS ^ö*
nigS an, mie er bie anbern §njeen Könige nennt, feine (Sa*

meraben, ift feOr flac^, obgleich ber ^on fo fjod^ gefpannt ift,

ba\i mon i^n faum erreii^en fann. SSir miffen 5. 33. nid^t, 35

mie ein Sanb mit ©d^anbfäulen beflectt werben fann. Slud^

finb bie ^ugfäüe auf bit ©eiftlid^en ju pmif(f|. 5Sir freuen 597
uns, fo oft mir einen red^tfc^offenen ©eiftlic^en fe^n, unb
tjergeben um beg einen mitten, ^unbert anbern i^re ^el^Ier,

(Einfalt unb St^or^eit uon fersen gern — ^od^ ba^ mufte
i^nen nac^ bem Pan be§ 5Serf. frei)lic^ gefagt roerben, ba^ »^

fie e§ nic|t für SlmtSpflid^ten fjalten foüten, bem geroben
fD^leufd^enüerftanb aüe SluSmege gu oerrennen, unb ba^ 9^ed^t

äu lehren, wa^ fie motten, unb me fie motten, attein an
ftc^ SU reifen.

Sllefonbcr ^ope§ SSerfud^ am SRenfd^cn. üöerfe^t oon ^. ^.
^ n r b e r 1772. gr. 8. 79 <B. S)a§ englifd^e boneben.

^ope ift fd^on oft erbärmlid^ mi^^anbelt morben.
^err ö^arber mirb auc^ um biefer Öberfe^ung mitten an i5

jenem ^ag auf bem ^arnafe eine grofee SSerantmortung gegen
ben feiigen 2)ic^ter auf fid^ l^aben! ^ier ift ein äJiufter

biefer Überfe^ung, ba^ unS aßer Wlü^e, me^r oon ber (Baä^e
5u fagen, überlebt.

9^idöt (Schimpf, nid^t d^xe, pngt an einer «Staube§fppre. 20

©piel beine D^olte gut, baran liegt alte ©^re!
S)a§ &lüd Ijat ^ier nic^t oiel SSerfd^ieben^eit gemacht,
^at ben mit grobem Zui^, ben mit S3rocab hebad^t;
(3ab ©d^uftern ®d^ur§cfea, unb Pfarrern 9f{eoerenben,

35en aJlönd^en Butten um, unb fronen ^ürftenpnben; 25

„3öa§ ift oerfd^iebener al§ ^utt unb fronen mar'?^'
Qd^ milt bir§ fagen, g^reunb! ein meifer unb ein 9Zarr.

S)a§ finbeft bu, fo balb ber f^ürft ben 3J?önd^en fpietet,

Unb ©c^uftergleic^ im ^ot^ ber trun!ne Pfarrer müßtet;
^ie SSürbc ma(i)t ben 3Jiann, Unmürbigfeit ben ^^or, so

2)a§ übrige ift ^eü unb fd^mar^ ^atb feibner SJZoor.''

SGSir glauben faft, ba^ ^ope fein ßauber^Stjciom: 2lIIe§
tüa^ ift, ift gut, miberrufen mürbe, menn er biefe Über»
fe^ittiÖ 5« fe^en beföme.
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599 5Bir freuen unS, bie^z neuere (Sd^rift be§ Jüngern |>errn

^emfter^ut)^ auäeigen ju fönnen. ©ie ift eine ^ort«

fc^ung ber nur flüd^tig in bem le^tern Srief sur les de-
sirs angegebenen ^ouptibeen feinet @#emg, bie ftci| nod^

ferner in einem gröffern 3Ser!e: sur les progres des
10 Sciences eutmirfetn merben. (B§> t^ut un§ leib , bofe mir

öerinai^e nur obenhin über bie wic^tigften ^^eite biefe^ SBuc^S

megeilen, unb unfre Sefer auf baffelbe fetbft oerweifen muffen.
;^ebe§ empfinbenbe Sßefen fann feine (Senfation einer anbern
©ubftauä, a(§ burd^ bie i^been ober Q5Uber erhalten, bie auä

15 hzm SSerpItnife entfielen, morinn fic§ bieg 5öefen gegen biefe

©ubftans befinbet, ober ha^ fie uon biefem SBefen ab*

f n b e r t. ^iefe§ nennt ^emfter^ut)§ ba^ Organ
ober SO'lebium; ba^ ^eift, er oerfte^t barunter nid^t aüein
ba^ Sluge, ba^ fie^t; fonbern auc^ ba^ Sid^t, ba^ fic^ auf

20 ben ©egenftanb refleftirt. ®ieg empfinbenbe 5Sefen oeri^ält

fid) baberi le^benb, unb biefe Slrt, ^been gu empfangen, ^at

ber 3?lenfd^ mit bem ^^iere gemein, ^ft e§ aber ein Sßefen,

ba^ benft unb ©d^lüffc mad^t, fo i^at e§ Q^i^m, bie

nic^t bie ©egenftönbe felbft finb, bie aber mit ben ©egen*
25 ftönben übereinftimmen ; unb biefe 3eid^en pt e§ in einer

(SJemalt. 2)ret) 3Bege f)at ba^ empfinbenbe Söefen gu i^been

äu gelangen. 1.) ^urt^ bie SSirlung ber ©egenftänbe, meiere
bie Sölebia ober Organen in SBemegung fe^en. 2.) ^urci§

bie äufädige 35emegung, bie bet) Organen, 3.) unb burd^ bie

30 SSemegung, bie ben Organen burd^ bie S^i^^n mitget^eilt

mirb. SJ)ie auf bem erften SKege, burd^ bie ©egenttjart be§

©egenftanbeS felbft erzeugte ^bec pt unftreitig bie meifte

^lar^eit. ®ie 2te ift fc^on ungleid) weniger flar, unb fe^r

oft confuS, unb biejenige, meldte bie SSelleitöt burd^ B^id^en
35 ]^eroorbringt, ift fc^mäd^er, aber bod^ o^ne bie geringfte 93er*

ttiirrung. ^ie ©rfa^rung le^rt un§ biefe oerfd^iebene ©rabe
ber Sltar^eit bered^nen. ^röumt un§, mir mären am ^eüen

600 ^age, unb mir fe^en betim Slufmad^en plö^lic^ ben magren
iag felbft, fo bemerken mir ben Unterfd^ieb ber ^bee, bie

burd^ ben magren ©egenftanb, unb berjenigen, bie burd^

eine accibenteöe 33emegung ber Organen fjeroorgebrad^t

5 morben. (Spielen mir k>^(iä} mit gefd^lofenen Slugen, fo

fe^en mir mieber ben Unterf(|ieb jmifc^en ben 3eic|en utt^

bem magren Objeft. 2)em St^iere fe^lt bie le^tere 5lrt,

feine :^been ^eroox zubringen, ^a aber feine ^been ami) aüe

berjnafte gleid^ !lar finb, fo f)at e§ gleid^ ftar!e Seibenfd^aften,

10 unb alfo — fo gu fagen — me^r 9lationald^arafter al§ ber

3Jlcnfdt|. 5i5ir übergeben nunmeljr bie Semeife, oon bem
Unterfd^iebe ber «Seele unb be§> ^örper§, oon ber aJlaterie,

tj^rem not^menbigen Slnfang, einem emigen Urfjeber berfetben,

u. f. m. (Sie erfd^einen burd^ bie (Stellung unb bie (Sprad^e,

15 bie i^nen ^err ^emfter^ugS mitgut^eilen gemuft l^at, in
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einer fcl^r intercffanten Sleu^eit. STJur bcn einjitjcn ®eban!en
muffen mir, njegen feiner grofeen SSiti^tigfcit , noc^ an»
merifen: „L'Ame ne sent qu'elle agit, que par l'Idee de la

reaction. Sans la reaction eile n'auroit aucune Idee de
sa Velleite." Wlan fie^t fd^on jum SSorauS, wie frud^t* 20

hav biefc§ ^rinciptum für bie ^oral werben mufe, unb
ha^ fic^ ber ÜJlenfd^ al8 eine ^nfel, o^ne ©efeflfc^aft, nur
oB ein oerftümmelteg SBefen benfen läfet. ^n 33eöcanung
ber (Jinnjürfe uon <B. 17. an, l^at un§ 6efonber§ gefallen,

bafe ^err ^cmfter^uijS ben ^^iercnfeelen bie ©njigleit 25

nic§t gerabe abfprit^t; ba^ er glaubt, bie ^orberung, unfre
SSeüeität ju beroeifen, feg eben fo ungereimt, aB bie, nom
Semeife unfrer (£3ciftens. ^beffen rettet er fie bod) (©. 20.)

fe^r fd^arffinnig gegen bie SOflaterialiften, inbem er seigt, mie
fe^r fie oon ber Statur einer blofeen geberfraft unterfd^ieben so

feg. ®o lange bie ®eele burc^ Tl^bia unb Organen i^re
:9been erptt, mirb fie nie in ba$ ma^re 3Sefen ber 2)inge
bringen. SDer aJlenfd^ fie^t in ber ©d^roere ber an^ie^enben
Äraft, ber Vis inertiae eine beftänbige 3öir!ung unb ®egen=
mirfung, unb barau§ fd^liefet er, ba^ me^r ^rincipia be§ 35

3ßür!en§ in ber SSelt finb, al§ 2Sür!ungen. S)a§icnige,
ma§ mad^t, ba^ eine (Bad^e ba^ ift, maS fie ift, nennt ^.
bie Vis inertiae; unb ba§>, ma§ tjerurfodöt, ba^ fie an biefem 601

Ort, ober in biefem SBer^ältnife mit anbem 3?ingen ift,

nennt er bie angie^enbe ^raft. 9^un geigt er, ba^ im
©runbe biefe begbe Gräfte auf einerleg 2lrt miirlen, ba^ fie

einanber nid^t entgegen fte^en, unb ba^, menn nid^t§ in ber 5

SBelt märe, ba^ i^nen entgegen ftiinbe, halb aüe§ auf bie ©in*
^eit §urürfgebrad^t fegn miiroe. 2tuc^ bie ^omogenen unb
heterogenen ^^eile, morau§ aüe SJlaterie §ufammengefeöt
ift, unb bereu ©piet gegen einanber, mürbe biefe enblicge

©in^eit nic^t oer^inbem, menn mir nid^t, mie beg ben ^la- 10

neten, überaü eine Vis centrifuga annehmen, bie ber vi

attractionis entgegen gefegt ift. 3Son ber ^ r t p f I a n 8=

ung ber ©eelen eröffnet ^emfter^ug^ feine (3e=

banfen nid^t, fonbern er führet <B. 26. eine fonberbarc (Sr*

fa^rung an, bie geprüft unb überbad^t gu merben nerbient. 15

®a nun ber 3Jlen^d) biegen emigen (Streit smeger entgegen
gefefeten ^rincipien fie^t, fo mufe er barau^ ben not^*
meroigen ©c^Iufe mad^en, ba^ bie 3SeU nid^t burd^ fid§,

fonbern burd^ einen anbem e^nftire. @o wie ba§> Sluge unb
bog i^id^t mir ^been oon fid^tbaren 2)ingen geben, fo giebt 20

mir ba^ ^er§, unb bie ©efeüfc^aft, ober bie ©emeinfd^aft
mit benfenben SBefen, mit mirfenben ^rincipien, ;^been oon
mürfenben SSeüeitäten, ober e§ geigt mir bie moralifd^e <Beite

ber Sßelt. 2)iefe§ ÜJ^ebium aber unterfd^eibet fic^ baburd^
oon ben übrigen, inbem e§ mir eine (Seite geigt, oon ber 25

meine (Seele, mein ^d^ ein ^^eil ift. Wlein ^d) mirb
alfo felbft ein ©egenftano ber 93etrad^tung ; benn e§ giebt

uns biefeS 3Jlebium, nid^t allein mie bie übrigen, ba^ SBer*
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pltnife ber ^ixiQe auffer un§> su empfinben, fonbern an^
30 ba^ SSerpItnife, worinn wir mit biefen fingen fielen; ba^

^eift, b\e erfte Q^bee ber ^flid^t. S^Zun !ommt ber SSerf. auf
bie ä^i^^^«/ onbern fid^ oerftänblid^ äu machen, unb l^ier

fommen tion ©. 31. an, bie merfioürbigften SBeoöad^tuitöen

über bie @ e b ö r b e n unb beren not^wettbige ©inraürfung
35 voXf barouS ^itf}t er (©. 35.) ben ©d^lu^, bafe ber SJlenfc^,

tjermöge feiner Statur, 3eid^ett, fi(i^ mitgut^eUen, ober eine

beftimmte ©prad^e l^aben muffe; nid^t eine fold^e, beren
602 Sßörter burd^ ben ^on bie bezeichnete (Baä)t nad^a^men,

fonbern beren SSorte, bi^ not^menbige 9!iefultate ber Se=
megung finb, bie bem Organ ber (Stimme burd^ bie erfte

93e*megung eingebrudft morben, ba^ bie ^bee uorjufteHen
5 biente. %>ättz ber SRenfd^ biefeS moralifd^e ^ebinm nid^t,

f mürbe er nur 3Sürfungen, unb meber Q^ntz^
nod^ ^öfe§, nad^al^men. ®a§ @ute unb Söfe finb einanber
nid§t entgegen gefetzt; e§ ift bie SOflobififation ber «Societät

unb unfrer .^anblungen in 5l6fid^t auf fie, bie un§> gerabe in

10 bie äJlitte gefteHt t)at ^wi^^m ba§> , wa^ mir gut unb bö^
nennen. ^Ölad^te man ben ©inmurf, bafe bet) ^flid^ten unb
95egierben btefe pafeioe (Jmpfängnife ber ^bzen burd^ ein

a)flebium nid^t ^att ^ahm fbunte, fo antwortet ^ e m ft e r*

r)ut)§, bieg ift gerabe aber bod^ ber Q^atl ber) @Jemiffen§*

15 biffen, mo ba§> ^ ä) ein ©egenftanb ber SBetrad^tung mirb.
^ie ^ei^barfeit ober 5BoH!ommen^eit biefeg moralifd^en £)r*

gan§ befttmmt alfo aUen 3Bert§ ber SO^teufd^en unb i^rer

^anblungen unb ^ftid^ten. La perfection de l'organe mo-
.ral diff'ere dans tous les individus; par consequent

20deux individus quelconques ont proprement des

devoirs differents ä remplir : non par rapport
aux loix factices et machinales de la societe, mais par
rapport aux loix naturelles, et a l'ordre eternel, qui

derive de la coexistence des choses. II y a des hom-
25 mes, dont l'organe moral est si sensible, ou dont la

conscience sent des rapports si eloignes, que pour ainsi

dire, ils ne peuvent etre membres de la societe actuelle.

dlun folgt bi^ ]§e(Ie (Seite be§ (^thänbe^, unb man ^ntb^dt

non biefem @efi(|t§punft au§, bk ^errlid^ften SluSfid^ten über
8o9fieligton, ©efe^gebung unb (5 p r a d^ e , bie mir

unfern Sefern felbft gu genießen überlaffen. Un§ mufe e^

genügen, fie burc^ ben bunMn SSorl^of unb bie munberbaren
(Säulengänge biefeS Tempels begleitet gu l^aben. ^ie d^riftlic^c

9^eligion oerliert an^ ]|ier nor btm ruhigen mägenben S3lidC

35 be§ '$f)ilofop^en ntd^t§, fonbern fie ergebt fid^ über alle @e=
fpielen, bie oor il^r unb neben i^r ben ©rbboben beberften.

^an lefe (S. 49—55. nad^. 9?od^ eine ©teile erlauben
603 un§ unfre Cefer i^ersufetaen. 2)er ^on menigftenS seigt,

mie fe^r bem SBerf. bie SßJa^r^eit am ^er^en liege, II n'y

a rien au monde de plus respectable, que des Theo-
logiens et des philosophea tels qu'on en voit encor
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de nos jours. Mais d'un cote de soi-disant Orthodoxes, 5

dont la roideur, renteteraent, la stupidit^, le peu de lu-

mieres, et l'ambition outree leur fönt pretendre que tous

les hommes devoient penser et comprendre comme eux,

et qui ne reflechissent pas
,

que s'il y avoit des
preuves contre la religion chretienne laio
plus forte Sans doute, seroit celle que la
parole de Dieu auroit besoin de leur Inter-
pretation. Unb bann ba^ eben fo räubige ©efc^Icd^t ber

fo genannten ^^ilofop^en, qui ont fait taire leur organe
moral pour un tems

,
qui voudroient convertir tous les 15

hommes, afin que personne ne leur fit entrevoir un Dieu
tout present, qu'ils redoutent etc.

9U t e n Ö u r (j.

^etnritft «nbemmn, etnöebid^t tiodö bem SKobett bcS 9lu66raunen
SÖtäßbd^enS. 2lug bem ©nglifd^en be§ 'iß v i o r 1772.

^ebemtan fennt biefen 3Sei^felgcfang ^ r i o r § , unb bie 6ii

SSatlabc, bie i^m in $rior§ aSerfen norfte^t, fte mag
nun von ©Cancern ober oon einem neuern ^id^ter fegn.

^iefe (Sprad^e ber SieBe, bie begbe, ^einrid^ unb @mma
einonber oorfingen, ift mie bie ©entimentS im ^minta,
unb ^aftor ^ibo; ba^ ^eift, jeber ber fte lieft, applicirt lo

fie auf feinen ßuftanb, ifolirt fic t)om (S5an§en, unb lernt fie

au^menbig. ^n biefem @efid^t§pun!t finb fie oud^ nur an*
genefjm, unb o^ngeac^tet i^rer nortreftid^en SSerfififation

werben fie bod^ am dnbe jebem Sefer überläftig, mie Sudex^
hxob, Don bem man §u oiel ju fid^ genommen ^at. Ob fie i5

nun in beutfdjer ^rofa ifjr &lüd mad^en merben, baran
^meiflen mir etma§. ®ie ^rofa be§ Uberfe^erS ift jmar
gelen!, unb fo oiel mir fie mit bem Original jufammem
gei^alten Tjaben, nie fflooifd^; SlHein, man mufe bod^ ba^
Original bet) ber ^anb ^aben, um i^ren maleren SSertl^ gu 20

bed^ifriren. ©§ ift o^ngefä^r fo, mie (^leim, ^afobi,
ober anbere gute SSerfifitateurS in franjöfifc^e ober englifd^e

!ßrofa überfe^t.

®rlatigcn.
S)r. ©eorg griebrid^ ©eilcr, furae ©cf^id^te ber geoffen«

bartctt «Religio«. 1772. 8. 348®.

^n einer jeben geoffenbarten Sleligion, mo nid^t bie Offen* 612

barung einem jeben inSbefonbere gegeben mirb, ift bie @e-
ft^id^te ber Offenbarung ba^ Sföid^tigfte. Söcnn biefe einmal 30

genug begrünbet morben, fo giebt fic^ ba^ 2)ogmatifd^e balb.

2)enn, menn nod^ ^unbert Slfabemien, ämeg^unbert ©loffa*
toren, unb eben fo oiele ©jcegeten lehrten, gloffirten unb
cjegefirten; fo mürben fie bod^ mo^l, tru^ allen i^ren 93e«

mü^ungen, ben gefunben äJlenfd^enoerftanb nic^t fo gong meg* 613

lehren, meggloffiren, unb megejcegifiren, ba% mer lefen fann,
bie Offenbarung ftc^ nid^t fo meit er!tären follte, ol§ er fic
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äu uerftel^en Brautet. £>h e^ Offenöarunö @otte§ tft? ba&
5 bleibt immer bie Hauptfrage: unb biefc entftreibet nur bic

@ef(^id^te, Beruht nur auf Urfunben.
(So meit finb mir alfo mit ber Unternel^mung be0 ^rn.

3)r. (Seiler fej^r aufrieben. Slber er fd^reibt feine die»
ligion^gefd^id^te für ben gemeinen (S^riften uornemlidö,

10 unb für ben Unterrid^t ber Einber. S)a ift alfo ^u fe^en,
ma§ ba§> SBebürfnife be§ gemeinen ©Triften ift, unb mie meit
^x. ^r. (Seiler i^m ©enüge getrau i^at.

(B§> ift oor ha^ erfte f(^on etn>a§ fe^r mifelidßeS, eine
(SJefd^id^te, me^r ju 95egrünbung einer gemiffen SOfleinung,

15 al§ in ber meit einfachem 5lbfic^t, §u erjö^len, ju»

fd^reiöen. SSenn man auc^ fo glücfli^ ift, teine offenbare
Untreu §u begeljen; fo ftellt man hiz «Sad^en bod^ immer
in ein befonbere^ Sid^t, man fprid^t mit me^r SBärme, me^r
fntereffe baoon; man fd^mtmmt über anbere ®inge ^in, giebt

leinigfeiten SSert^, fur§, fie^t alles nur auf einer ^zitz.

öerr ^r. (Seiler f)at biefe flippen unmöglid^ oermeiben
tonnen, ha er feine ©efd^id^te bloS in ber Slbfid^t fd^riebe,

ben Öefer in feinem ©lauben §u befeftigen, unb gegen bie

f. g. Sfiaturaliften ßu fiebern. 5öir tablen ifjn aber nid^t

25 oon ber (Seite, meil er nid^t ©ele^rten, fonbern bem 95olf

fd^riebe, beffen Singen fid^ fo gern auf einen gemiffen @e*
fid^t§pun!t lenfen laffen!

5tber ben oft gang bogmatifd^en, ober gar teleologifd^en

pragmatifd^en ©efd^id^tfd^reiber göttlid^er ©efd^id^ten für§ SBolI,

30 ben !önnen mir nirfjt billigen! 2)ie ^lügeleg, oon allen

2)ingen ©mnb unb 5lbfid^t anzugeben, ^at f(|on mandpen
e^rlid^en ^iftorüer in meltlid^en ©efd^äften auf munberlic^c
Slbent^euer geführt; in göttlid^en fingen ift§ nod^ meit ärger.

S5a^in gehören bie 5lu§fd^meifungen über ben ©eift ber
S5 mofaifi^en ©efe^e, bie 35ert^eibigung ber 5luSrottung ber

^ananiter; bie Ijererjöi^lung ber SSeiffagungen oon S^rifto;
bie gan§e ^efd^id^te oon ©prifto, bie unö am allermenigften

614 gefallen i\atf meil fie auf eine gan§ unintereffante 2lrt erjö^lt

mirb, unb oiele anbere ^auptftürfe, SSenbungen unb 2ln*

mer!ungen, in meldten ber ©efd^ic^tfd^reiber faft gan^ auf bic

<^eite tritt, unb ber bogmatifd^e ^peolog, unb ber fubtilifi*

5 renbe Slpologift ber d^riftlid^en O^eligion fid^ allein J^ören lä^t.

($§ fönnen fid^ fo menige ©ele^rte unb (Sd^riftfteHer an
bie (Stelle ber 9?lenfd^en fe^en, hex) benen meit, ungleid^

weit mef)x ma^reS (iJefü^l, al§> 9iaifonnement ift. Un§, bie

ein nid^t fe^r beneiben§ mert^eS ©d^idffal berufen f)at, uiel

10 §u fpefuliren, ju benfen, gu lefen, un§> fommen taufenb
3meifel unb Slnftöfee oor, bie ber gemeine äJlann fo glütflid^

ift, gar nic^t einmal ^u a^nben. (S'd^reibt man für un§, fo ift

es nöt^ig, ba^ man biefe S5inge auS bem 3Seg räume;
benn fonft merben mir, bie mir nur fc^reiten, nur fd^leid^en,

15 ber) jebem Sd^ritte gemife anflogen. Slber ber gemeine SRann,
ben fein Her§ fo fd^neHe fü^rt, ber fo gro^e (Sd^ritte mad^t
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wie $Reptun, oom ^clion nad^ Slegae^ ber ae^t ganj fidler

über Reifen unb Klüfte ba^in; Giern nimmt ber jeben ©d^atl
im Obern ^immel für (Stimme ®otte§ on: warum moUt
i^r ben, mcnn er ifjr nad^fliegt, aufhalten, unb mo er nid^t 20

jmeifelt, feinem mät^ttgen ÖJefü^l, burc^ SSemeif e ba^ e§
(Stimme ®otte§ ift, 3eit laffen roieber ^u üerroud^en. Unter
taufenb Don biefen ©lürfUc^en fäüt nid^t einem ein ju smei«
fein, 06 bie S3ibel @otte§ SSort iff? ob bie ©efe^e ber
^fraeliten ©Ott anftönbia finb — eine f^raße, hiz o^nebieö 25

für SDlenfd^enfinber unb für bie 9^ac^!ommen einiger taufenb
Qa^re, ganj unerträglich oormi^ig ift — 06 ®§riftu§ mirflid|

auferftanben ift? 06 bie (Sd^riften be§ 9^. Z. äd^t finb, u.

bgl. momit ^err S)r. (S e i I e r fid^ fo oiel abgiebt. 2Bir

münfc^ten für bie glütfti^en, marmen, unfpeMatioen 9Jlen= 30

fc^enfeelen eine fur^e S^ieligion^gefd^ic^te oon einem
ü)lann, ber eine eben fo marme (Seele ptte, aU feine 3u=
prer, unb ber mit folt^er Überzeugung fc^riebe, ba^ er feine

Cefer ba^in riffe, efje fie 3^^* fjätten 5U smeiflen. — 9?od^

immer fte^t ber 93aum ber @rfänntnife mitten unter un§ ; 35

je weniger man baoon iffet, befto beffer; unb me^e benen,
bie fonft feine 9la^rung ^aben!

^a§ muffen ttiir übrigen^ fogen, ba^ mir ^errn 55r. eis

(Seiler megen feiner S5eg'ierbe, bie d^riftlid^c 9?eligion au§=
äubreiten, fe^r pc^ fd^ö^en; ba^ mir ba^ (SoUegium über
bie 9fieligion, ba^ er in ber SBorrebe anzeigt, oorjüglid^
biöigen; unb in ben QJrenjen beffelben , auc^ biefer (urgen 5

©efc^id^te i^ren 9^u^en nic^t obfpred^en. ^uti) l^aben mir
gerne gefei^n, ba^ ber ^err SSerf. fid^ bet) biefer Slrbeit feiner

ausgebreiteten ^enntniffe unb be§ p(?ilofop^ifd^en ®eifte§ fefjr

oft entäufert f^at; — Slber, nod^ nid^t oft genug; unb be§ bog*

matifd^en, apologetifd^en gar nic^t! Wix münf(|ten beSmegen 10

nid^t, ba^ biefe^ S3uc^ gum Unterrid^t ber ^inber unb ber
gemeinen ß^riften gebrandet merbe; benn mir fürd^ten nid^t

menig, ba^ e§ bem ©efü^l ber ©ated^umenen fc^aben merbe,
o^ne i^ren SSerftanb §u beruhigen.

öerlin unb (Stettin.

Singemcine bcutfd^e SBibltotfjcf, beS fieOae^ntcn 93onbc8, etfteg
(Stüd, 1772.

1.) 93üfd^ing§ Wla^a^in für bie neue ^ifto*
rie unb ©eograp^ie, fünfter ^^eil. (Bx enthält aber*

mal§ oerfd^iebene bie (SJefc^i^te oon (Spanien betreffenbe Sluf* 20

fä^e, bie man bem ^errn ^. ^lüer ^u ban!en i^at.

2.) ßafanooa, 5tb^anb(ungen über oerfd^iebne
ölte S)en!mä^ler ber ^unft. 2öa§ ein fold^er 3J^ann

über feine ^unft lehret, ift für jeben i^rer g^reunbe pd^ft
mer!mürbig. ^er ^ünftler, ber immer fo ftein oon t^eore* 25

tifirenben ©ele^rten fprid^t, mirb aüe S^leroen anftrengen,
menn er fic^ in (Sd^riften mit ii}m gu meffen l)at 35er

[Reccnf. be!(agt fid^ fonberlid^ über ben jänüfd^en (Stolj be§
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terrn (SafanoDa, mit htm er 3Sin!eImanncn unb
efeingen anfährt; mir mögen ba§ gerne fe^n; benn ber

Beleibigte (sJeniu§ bc§ anbern fä^rt auf, nic^t o^ne !Ru^en
be§ ^u6Ii!um§. Un^ ^at ^r. S. ben Jod^fa^renben ^ünftlcr
feiner (Ster6Ii(^!eit erinnert burc^ eine ^In^eige in ben
SBraunfd^n». 36itungen, hie mir «nfre 8efer in biefer S3ibl.

35 p. 28. fel6ft nad^äufe^en bitten.

3.) ©tod^aufenS fritifd^er ©ntmurf einer
«löau^erle^nen SBiöIiot^et SSierte Sluflage. 2)amit

mirb üöel »erfahren, unb non ber ©eite beS, maS e§ ift, mit
dit^t} menn man aber auf ber anbern (Seite benft, ma^ e§

fetjn lann, unb nid^t mel^r, mie nieöeidlt eine folc^e friti*

sfd^e S3ibIiot^eJ unmöglid^ ift, benn ö«*, fc^Ied^t, fc^ön, Iefen§=

mert^, brürfen fretjlidfi ben ©e^alt nid^t au^, unb beftimmtere
Urt^eile, mer foH fte geöen? ®er 5Dlann tion @enie? ber

mirb un§ fagen, ma^ i^m bie SBüd^er maren; Unb ber
ßiterator? S)a§ ift ja §r. ®., ein fe^r mittelmäftger vizU

10 leidet; «So lafetS benn, ba^ §u jeber neuen SluSgabe, Q^reunbe
unb g^einbe, ^rofeffore^ unb 9^ecenfenten i^re 33et)träge unb
^abel bagugieffen, unb gule^t einer barein tritt, ber atleS

Urt^eil ^eraug fd^meift, unb bie von fo mand^erlet) köpfen
gemä^Ite unb geftoppelte SBüdper, nac^ bem ©einigen meiftert

15 unb in Itterarifd^en 9lei^en bie Xitel orbnet.

4.)®. Q^. ^aumgarteng auSfü^rlid^er SBor«
trag ber bibUfd^en-^ermeneutü, herausgegeben
von 95 er tr am. S(u§ biefem S3ud^e, ba§> mit aüen nadö*

gefd^riebnen ober fonft erbeuteten unb bann gebrudften müno«
20 lid^en SSorträgen bie gemeinfd^aftlid^en ^e^er i^at, gießen fie

an^ einem SSufte guter, unrid^tiger unb unbebeutenber ©r*
läuterungen fold^e !§erau§, bie gmar mit bem S3aumgar*
tcnfd^en ©iiftem nid^t übereinftimmen, bie aber au§ einer

nad^folgenben rid^tigeren (Srfänntnife j^ingugefügt gu fet)n

25 fd^einen. 3- ^- //^^fe »tön bie begriffe §u ben dteben^^
arten, meldte in ben 35üd§ern SOlofig norfommen, nid^t

au^ bem ^efaiaS, nod^ meniger au§ bem 9^. Z. entlegnen

müffe.'^

5.) Nova acta physico medica Ac. Caes. L.
30 C. Naturae curios. exhibentia Ephemerides

etc. Tomus quartus. SBon ben bariun entf)altenen 59 Slb»

i^anblungen merben bie üorgüglid^ften üirglid^ angezeigt.

6.) S3riegleb§ SBorlef ungen über ben ^oraj.
^em guten Tlann mirb ein (Spiegel norge^alten, in ben \a

35 fein SBorlefer, er l§abe aud^ nod^ fo ein gut ©emiffen,
um feiner fftu^e miQen! mit l^inein fd^aue. ^od^ ba^ ift ein

SBolf, t)on bem gefd^rieben fte^t: (Sie i^aben Stugen, unb fe^en
617 nid^t; ein ®lüdf, ba% man meift t»on i^rem Stubitorio fagen

fann, fie l§aben Citren, unb l^ören nid^t.

7.)Meckelde morbo herniosoetc. 3)te Bc*

fannte Operation an ^crrn S^^^^^^^^^^f wjirb Iürslid§

er§äpt.
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8.) SSerfuci^ elncS 33remifd&«9Zieberf äd^f if d^cn
2ßörter6utl^ö. Sißirb nad^ SBerbienften gerühmt, hie fc^nicr

5U beitjürfcnbe SSoüftänbigfeit öettjünfd^t, unb einiße ^emerf*
ungen ^insu^jefügt. SBoÜten bod) nur mehrere itatt unju*
Inngltd^er ruin(ü|rlid^er fcittfd^=grnmmatifc^er ^emü^ungen lo

um untere @pra(|e, fid^ mit ©loffarien unb Sejciciö töglid^

uerbienter mad^en!
9.) Fallois Traite de la Castramentation.

95iel @ute§ aber wenig 9^eue§ unb bem SSerf. (Signei&, be*

Ijouptcn fie barinnen gefunben gu ^aben. 15

10.) ©efd^id^te ber breg legten SebcnSja^re
i^fefu. SBierter St^eil. SSenn ba^ 33ud^ ben S^^^ ^rreid^t,

bie ©efc^ic^te unb fReben ^efu be[fer unb lofaler gu oer»

ftel^en, fo läfet man il^m gerne gemifje ©igeni^eiten, unb
ttJünfd^t i^m ein grofeeS ^ublüum. 20

S^ie fur§en S^lad^rid^ten ma^en bieömal über gmet) drittel

beg (Btüd^.

Co nbo n.

Essays on Song-writing: with a collection of such E n g-

lish Songs, as are most eminent for poetical merit. to which are
added some Original Pieces. Printed for Joseph Johnson,
St. Pauls churchyard. 8. 18 S5og.

^er ungenannte SBerf. unb (Sammler bellagt, ha^ anc^ 6i9
in ©nglanb bie S^^^ ^^^ ächten ©efänge uorüber, mit ben
3eiten ^arl§ IL bi^ ^um ^obe ber ^öniginn Slnna uor*

über fet), unb je^t nur ha§> ^ertriüern fomifd^er Opern*
arien auf SSauy^all, 9fioneIag^ unb ben Spring-Gar- 20

dens beluftige, ^r finbet ferner, ba^ man auc§ tion ben
altern ©efängen !eine oöüig gute, menigft gan§ fittige
(Sammlung f)ahe, unb er l^at fi^ alfo ber 9)lü§e unterzogen.

^n Slbftd^t auf biefe 9Jlü^e aüein mürben mir i^n

für ^eutfd^lanb nur fur§ an§useigen i^aben, menn nic^t biz 25

2lrt, mie er bamit gemaltet, au^ DieHeid^t auffer ©nglanb
nu^bar fetin fönnte.

(B§ fte^en nemlid^ SSerfud^e über bie ßiebergattung
norau§, bie t^eil§ non ben äRaa^regeln be§ (Sammler^
Sflec^enfd^aft geben, t^eil^ bie ^^eorie biefer 5lrt ©ebid^te me^r so

au§einanber fe^en unb beftimmen folten, al8 e§> U^ex ge*

fd^e^n ift. ^ex 95erf. finbet in biefem ^elbe ^itif in eng=
ianb nur ben einjigen ^]^ilip§, ber fid^ im ©uarbian
bamit befd^äftiget ^at; ben er aber, mit ffte^t, aufläget, er 620
fjabe gu einfeitig betrad^tet, unb nur meiftenS bie unmcfent*
lid^fte Gattung vom ^iebe, bie finnreic^e, mi^ige, fr an*
jöfifd^e be^anbelt.

Unfer SSerf. ^at bre^, beren ©ntmirfelung er an^ nad^ 5

unb nad^ im ©ange ber ©efd^id^te be§ Siebes überhaupt
finbet. Suex^t bie m ü r H i d^ e Ji a t u r , milb ober fanft,

mo meiftenS nur äuffere ©egenftänbe, mie fie finb, gefungen
mürben. (Sobann, ba ba§> innere Sluge mel^r ju fe^en,

SU mürJen anfieng; unb alfo ber (Sentimentalt^eil ber 10

SnorriS, ®oct^c unb Berber 19
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üorigen Gattung the natural philosophy of the mind and
the description of sensations. (Jnblid^, ha bie ©inbilbung
allein würft, me^r gu gefallen, al§ ju rühren: 3Bi^. ^icr*

nad^ nun f)at ber SSerf. brei) Slöfjanblungen unb brct) klaffen
15 ©anggebid^te geliefert.

ii^ ttJäre eitel, tiiel ^riti! auf eine ^lafeififation ju
menben; bi^ eigentlich nie eine genaue ^lafeififation metben
ttjirb, weil bie färben in einanber fpielen, unb jebeS maljre
Qienie be^ 2i^bQ^ ficfi felöft eine maffe ift. ^nbeffen ift ber

20 ganje ©ang biefer 5lrten in ber ©efc^ic^te be§ Siebet n»a§r,

unb ber Slutor, ber bo^ enblid^ 6log ber ^equemlid^feit njegen
einget^eilt ^at, ftreut babet) nid^t aUein oiel gute @eban!en
unter, fonbern man fielet, bie gange ©intlieilung leitet i^n

auf ben Öiang ber Statur, auf SSa^^ri^eit, (Einfalt,
25@efü]^l, ^ülle beg Slu^brudf^ — unb mie gut, wenn

jebe 6lo§ fritifdpe ©intl^eilung in einem ^elbe uon Slrbeiten

be§ ©enieS bal^in führte.

S)ie erfte klaffe nennet er SBallaben unb ^irten*
gefänge, unb lann fid^ mit die^t be§ 9^ationalreid^=

30tl^um§ unb (^igenti§um§ in ber erften ©attung rüj^men.

O^ne aber auf bie Urfac^en biefeg 35orsuge§ gu bringen,

begießt er fid^ in altern ©türfen bloS> auf bie beliebte ^er*
C^fd^e ©ammlung ber reliques of ancient Poetry, unb
gtebt aüein neuere 9^ad^al^mungen biefer altern aSaHaben,

35 unb ba mixb gleid^ ber Sefer, ber mit ber neuern ©nglifc^en

^oefie begannt ift, auf ©olbfmit^S (Sinfiebler,
^irfelg Biotin unb Suc^ äJlalletg William and

621 Margret ratl§en. ^n biefen ©tücfen ift frer)lid^ niel

^unftooHe (Simplicität, aber mag ftnb fie gegen bie alten

magren S3aHaben. ^ie ^erctifc^e (Sammlung bleibt alfo i^ier

immer ber (B^a^.
5 dJegen bie neuern 9^orbifd^en ^irtengebid^te er!lärt fid^

ber SSerf. fe^r, plt fie blog für S^lad^a^mungen einiger (mir

möd^ten fagen (Bme§>) Originale, auffer ber dlatux, unb ift

auf ber (Seite ©a^'g unb anbrer, ber befannter maafeen fie

in ber Beggar's Oper, Shepherd's week u. f. m. lä^erlid^

10 gemacht l^at. @r merint, felbft dtam^ax)'^ Gentle Shepherd
eri^alte fid^ l^ie unb ba nur burd^ ben (Sd^ottifd^en ®ialeft:

fonft fielen bie bedien S)ic^ter biefer ©attung unoermerft in

ben geiler, falfc^e 3üge au§ 3lr!abien unb (Sicilien in ma^re
33ilber ber 9?atur gu mifc^en, unb ben ^raum ber ©in«

15 bilbung f el§r unangenel^m §u ftören. öanbgemäi^lbe
altein blieben ung ^ier übrig, mo aber bie Slufmerffamfeit

aufg feinfte, ma^refte 5)etail allein begeiftre, unb ^ierinne

lobt er beg Sanbmal^ler ©mit^g ©j^ilberetien für allen

^op'fd^en Melodious eccho's of echo. — — ®ie «Stürfe,

20 bie er giebt, ftnb uon ®a^, ^rior, ;^r)enfton, ©um
ning^ am, unb bie meiften mit ii^rer ^olbcn romangifd^en
SBe^mut^ mürflid^ fd^ön.

^ie smet)te klaffe finb bie passionate and descriptive
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songs, uttb ber Oiecenf. ift flcöcn bicfc ©ottunj^ Jtjo^t om
meiften. ®ie fd^eint itiürflic^ blo^ ber befannten @app$ifd^cn 25

Obe ttJCöen oboct^eilt ju fei)n, gepri immer burd^ ^iftorifd^e

Umftänbe, menißfienS beS ^ersenö, ber ©inbUbung jur

crften klaffe: ober menn gar feine SBal^rfjeit bah^^ ift, fo

ift§ 2ßi^, aSenbung, unb olfo oon ber legten Gattung. Sluc^

bie ®e[c|i^te, bie ber Slut. i^ier liefern miü, Infet i^n im so

©tid^. SSon ben Sllten !ommt faft feiner al§ (S a p p 1^ o

unb ^ibuH bet) t^m ba^inein: bie füfeen 5lraber, unb
äJlorgenlänber über^oupt, bit in biefer ©nttung SlUeS über*

treffen, fennt er nid^t; unb ba er ba^ eigentlid^e ©legif^e
f^a^, wo boä) ein fold^eg Sob unb passlouate description 35

am leiblid^ften unb ma^r^afteften märe, au^ auSgefd^Ioffen,

fo mirb er ^ier moljl, bünft mic^, am einförmigften unb
unooüftönbigften. i^nbefe finb ant!^ :^ier auf ber fd^malen 622

©ränge smifd^en SRatur unb ^unft, SSal^r^eit unb fc^öner

8üge, einige oüerliebfte <^tüd^ oon ^ r i o r , 8 i 1

1

1 e t o n,

^orfet, SDr^ben, Otmat), See u. f. m. SBon b^m
^erctifd^en 5

o Nancy wilt thou go with me

]§aben mir irgenbmo eine fd^öne beutfd^e Überfe^ung gelefen,

mie aud^ nom erften an^ ber britten «Sammlung:

On Belvidera's bossom lying.

Unb nun biz britte (Sammlung „ingenious and witty lo

songs'', ^ier ftel^en bie (Snglänber aflerbingS ben f^ran§ofen
fe^r na(|. 5)er (Sammler giebt in ber Einleitung bie ^e*
merfung, ba^ 3öi^ eben bie (Seelenfraft fe;), bie bie Sllten

am fpäteften gefannt, allein unb eigentlid^ gar nid^t au§*
gebilbet : äJl a r t i a l unb O o i b , fo grofee Talente betibe i5

bagu gehabt, fo ptten fie nac^ bem @ef(|macE unferer 3citen
ben 2öi^ bod^ nid^t red^t gereinigt, oerebelt: nac^ ber

aBieber^erfteüung ber SSiffenfd^aften allein fet) biefer S^^^Q
ber Kultur oon Italien au§, über (Spanien, g^ranfreid^, ju
ben 3^iten ^arl§ nad^ ©nglanb Eingetrieben, unb ber maljre 20

3n3ecf ber Gattung fei), fine writing, natürlid^e aber
feltne ©ebanfen ju geben, furg ju überr af d^ en. @r
tabelt babet) ^omlet) unb anbere, bie ben Sefer in biefer

Gattung mit 2Si^, b. i. mit SSergleid^ungen, fanften ^n-
fpielungen, überfuflen, ba fo (Btwa^ blo§ ein Cedferbiffen be§ 25

9?ad^tift|e^ fet)n müfte u. f. m. @r giebt alöbenn, unter
{mie un§ bünft) mond^en mittelmäßigen, einige aUerliebfte

(Sd^metterlinge biefer Slrt, bie nm bie ^Sangen unb ben
Sufen ber Schönen fd^märmen.

^ie ©efd^id^te be§ 5öi^e§, al§ etnc§ neueren ©emäd^feS, so

ift nid^t fo gan§ o^ne ®runb, unb nieHeid^t müfte man au§
einer benad^barten ©egenb au^ge^en, um überhaupt ben
@eniu§ unfrer 3^1* ä« d^arafterifiren, ber fe^r groß unb
artig kn kleinen, mie oielleid^t flein im ©ro^en ift. Slber

mo 35 i^, 5Ratur ift, mo er mit allen Seelenfräften ju^sö
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fammenfpielt, (unb mtd^ büntt, ba ift er ädern guter
623 SSi^,) ]§aöen ha bie Sllten nid^t^ oon i^m gettJU^t? Unter

ben ;^b9ßenbid^tern, S3ion, fo mand^e ©türfe ber Slnti^o-
logie, (öegen bie ber SBerf. gu oiel @!el ^at. @§ ift fret)=

lid^ eine ro^e (Sammlung elenber ©rammatitfer, aöer 3Sor=

6 treflid^eg ift niel barunter!) i^aben mürflid^, auä) aB abgetrennt,
bie ©attung uon Söi^e, bie mir naio nennen, ober näl^ern

fid^ i^r fe^r. Qu mi^tg aber, unb menn§ aud^ nod^ fo

fe^r in SBerfe nert^eilt merbe, giebt nie ein gute§ Sieb, mooon
an^ in biefer ©ammlung $roben finb. Überhaupt mu^,

10 ma^ gefungen merben foH, ©mpfinbung fetin, ba^ ift ba^
^auptgefe^, unb nad^^er lünnen flcinere S3emerfungen feimen.
S5er SSerf. biefer (Sammlung ift ein gu gartet ^näblein, ba^
tm^x ben (Sd^önen nad^ einem gemiffen fanften ^on ber @a»
lanterie ein ©efangbud^ geben moßen, al§ ein Sieberbud^ für^

15 ^erä, für biz ma^re ©mpfinbung.

^am6 ur g.

fftolt ^xaqe , etn^^raucrfpief, von ^o^anncS ^malb, ans
bem 3)äntfd§en, 1772.

624 ^aä)t^ ^o^vexxat^ unb SBrubermorb, SBlutfd^anb unb ^ob,
unb f^infternife, ©räuel, Siebet* unb ©terben^not^, ba^ mir
be^ S^itm, mit einem anbäd^tigen bema^r un§! auf ben

30 ^eimmeg htba^t gemefen.

O^ne Slnaeißc bcS OrtS.
tJtufgefattgcner literarifd^er SBriefwed^fcI, ber 2DobSIei)=

fc^eu ß'unftrici^ter unb anbrer ©elel^rten. 1772.

35 Gemeiner 3}lut^millen, ber fid^ an 2eibe^' unb (Seelen«

625 fd^äben unbebeutenber ayjenfd^en üU, o^m ^raft i^r SBefen
unb aJlanieren su ^arifatur su tJerserren. ^a§ 36ug mag
einige ^^eater= unb ^otterien^^ublüa interefeiren. ®ott
bemal^r un§, ba^ mir nur ba§ geringfte erfahren mögen,

5 mo^er biefe g^einbfeligJeiten fommen, unb mo^in fie ge^en.

2eib t^ut0 un§ für ein unb ben anbern braoen äJlann, ba^
i^m im ©ebrönge au^ ein§ tjerfe^t mirb. ^m ©anjen mag
ber SBerfaffer ein red^ter ^on Ouijcotte fetin, fol^ ein ^einbe*
]^eer fid^ ju fd^affen, ^^mibt^ unb ^i)d^ an i^re (Spi^e ju

10 fteHen, unb bann mutpg unter ba^ mürbige (Sd^attenool!

breinsu^auen.

Ol^itc Slttäctge beS Ort 8.

entöfinbfame Steife burd§ bie SBiMtcttSimmer am Öfter»
tog. 1772.

empfittbfamc Steife burd^ bie SSifitengimmer ütn «Pfingft»
tag. 1772.

632 3Bie menig g)orif nerftanben mirb, geigen feine ^a^'
10 aljmer. tiefer ift xvo^l ber elenbefte unter aüen.

g-rogmente ber altern ®efd)i(i^tc ^um 3cit\) ertr eia für
benfenbeCefer. 1772. 91 (S.

©ine 5lrt t)on Acerra Philol. ®ie Slu^map ber (SJefd^id^ten

15 tft beffer, aber bie (Sauce uerbirbt aUeS mieber. Wlan tann
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nid^t fälter crjä^lcn, nid^t beclamatorifd^er refleftiren unb
prologifiren.

^ump^ti)ftHttfct89leifen. 2tu§ bem (inQÜ^d^en, 3 3:^eilc, 1772. 8.

^ump^r^ ^linfer, erft ^oftfned^t, ttad^^er 33e* 636

bicnter, cnblic^ natürlid^cr <So()n eineS Original^ im ®e= 25

fc^matf be§ ©olbonifd^en Bourru, fommt fel^r suföEig ^u bcr
d^re, biefcn DfieiSgefd^id^ten feinen SRamen sn leiten. @r
fpielt nur eine 9^ebenroße, bie i^m aöer fe^r njo^l läfet.

2)tefe 9?eife ge^t burd§ 9^orbenglanb, ober mie Wi^ Zabbx)

fagt, burd^ ben S^orbpol, unb burd^ (Sc^ottlanb. |>ier unb 3ö

ha ^i gute Saune, unb intereffante (Situationen, aber e§

louft fe^r üiel blo§> lofaleö mit unter, unb, nad^ bem @e=
braud^ ber (Inglänbifd^en neuern 9iomanen, fe]§r niel ^olittf,

bie man an bem Ort feiten mit SBergnügen lieft. ^a§
©ange mirb am Einfang unb @nbe mit einem falten 9floman 35

gufammen gelnüpft, unb mie biüig, mit bxzx) ^eurat^en ge*

enbet; benn ba bod^ nac^ bem 2lrtftoteIe§ iebeg &tbi(fit 2ln* 637
fang, aWittel unb dnbe i^aben mufe; unb ba^ ^rauerfpiel
ftd^ ba^ gemeine @nbe non allem, ben ^ob zugeeignet ^at, fo

bleibt ber luftigem @Jattung non ©ebid^ten fonft nid^t§ übrig,

ou^ ber <Baäie ein (Snbe gu mad^en, al§> ba§> ^eurat^en. 5

^a Ibexft ab t.

d^öve oug ben grieÄifc^cn 'Xrauerfptclbid^tern. 2. 58.

12. 1773.

(£§ ift un0 fd^on lang ein unerflörbareS ^pnomenon
gemefen, roie Seute, bie fo gan^ ojne ©efd^matf bie Sllten 10

lefen, ftc^ einfallen laffen fönnen, Überfe^ungen baoon gu
mad^en! S)od^ mag fie^t man nid^t für Beteten unb SSunber
in unfrer Siteratur! S)tefer Überfeiner ber gried^ifd^en (E^öxe

ift mirflid^ unter ber ^ritif. 3Str miffen faft feine ein*

äige (Stelle auSpseid^nen, mo er feine Originale nur i5

5alb erreid^t l^ätte, befto mehrere aber fönnten mir anführen,
mo er fte maleren Unftnn fagen läfet; 5. S. menn er in bem
oortreflid^en S^or be§ (Sop^ofle§ Et p.ot lovetT) ba§> 3öort
TraXatofA«, ba^ ^iex utd^tS, al§, mie ber ©d^oliaft bemerft,
CY|tY)o'.(; xoo cpovoo xoo Aaioo , Uuterfud^ung i^eift, burd§ 20

f^el^be überfe^t; ober mo er burd^ läd^erlid^e ^reu ßocscpopo?,

Oc^fenfurt, unb bie befannte 33enennung non ^elpl^i

•jfT)? ofxcpaXov burd^ 9^abel ber ©rbe giebt: SSir moHen
aber ftatt allem nur eine (Strophe au§ bem l^errlid^en ß^or
im ^ippolx)t epu)?, spcD?, i^erfe^en, unb bann unfere Sefer 25

urt^eilen laffen:

®o gab SBenuS meilanb
2)ie ö(|alifd^e ^ürftentod^ter.

Ungenannt ^iebeoor unb unoerlobt,

Qnbem fie an Ijäufelid^e (SJefd^äfte 30

^ie unfünbige flüt|tige banb,
@leid^ einer öenäerin, bie (Sd^üd^terne,
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Witt «Blut mb man^
Unb mit 3)lorb6efIerftett ^timcnäen,

36 3)em ©ol^ne bcr SlHmene.
S5ie Unglürflic^e megen ber ^od^gett!

93rounfc^tt>eifl.

SBerfitd^e in ©eblc^ten. 5ßon Q^r. 9Kartc (SMftotte oon
<Bä)tnt , ou8 bem ^au|e ö e m f e U. 1772.

638 ein QUte^ SOläbd^en, beten ©efunb^eit burc^ ben SSerluft

5 cineg SBaterg, eine§ SruberS, zerrüttet morben, giefet i^re

klagen unb i^re ©ebete in Sieber au§. S)ie gerabe fanfte

Slrt ber SBorrebe, ^att^ un§ gleld^ für fie eingenommen,
«nb hit fiieber beftärJten bie ^bee non i^r. @ie finb leidet

uerfificirt, oö i^r glet(^ ^ejameter unb Pentameter nic^t

10 glürfen moüen, unb einige, mo fie fid^ nid^t burd^ 9leligion§*

unb moraltfd^e ©efü^Ie einen (Sc^mung geben miß, i^aben

un§ rec^t mo^t gefaüen, mie 5. 93. SO^lorgengebanfen @. 1.

on eine 9ffofe ©. 51. ^ier unb ha Uintt aud) ein g:un!c

Ceb^aftigfeit tiernor. S^iemanb mirb fo niel ©mpfinbung
15 beg ©Uten, fo oiel ©efd^äftigfeit be§ @eifte§ in einem 5U=

fommenfinfenben Körper, o^ne t^eitne^menbe ^iü^rung er*

fennen.

93r em eu.

JA Mb. eritft (ad^tniiiö, Sammlung oerf^iebener®ebt^te.
1772. 8. 17 9500.

©ern moHen mir biefen SBerfen ben ^itel &zbiti)tz
gönnen, menn nur ber ^err SSerf. fid^ nid^t i^rentmegen ben
Sitel eines 3:)id^ter§ zueignet, ^er Slufmanb non SSi^,

ben er gemod^t ^at, ift fefjr gering. SSon @enie moüen mir
25 nid^t reben; bodt) mt)gen bie Finger immer um ben 3Jlar!t=

preis mitlaufen. @S finb nod^ fe|r gro^e ©triebe SanbeS in

Germanien, mo man feine anbere ©ebid^te, alS non biefem
©d^Iag fennt, oerfte^t unb lefen mag! 2)al§in ratzen mir
bem Verleger, biefe 17 95ogen je e^er je lieber ju fpebiren!

Con bon.
Examen de l'Essay sur lesprfejugös. Par le Philosophe

de Sans-Souci. 41/3 «8. 8. 1772.

639 ma «Bergnügen i^aben mir biefe felpr lebl^afte Seur*
t^eilung eines SSerlS gelefen, ba^ mir!lid^ bie ©^re nid^t

nerbient, bie il^m ber erhabene SBerfaffer ant^ut. ^S ift an
fic^ fd^on ein fe^r unpl^ilofoppfd^er ö5eban!e, ben 50^enfdpen

5 il^re 3Sorurt^eile benel^men moüen; unb biejenige, bie biefe

5lrbeit unternehmen, fommen unS eben fo nor, als bie, meldte
bie Söinbe unb bie S3erge an bem &ebäube ber Sßelt meg*
räfoniren möd^ten. 35et) ben ungä^lbaren gemad^ten SBer*

pltniffen ber S)lenfd^en, ift ein grofeer ^^eil oon Söleinungen

10 unb SSorfteUungen, bie mand^e in il^ren lalten ©pelulationen

für SSorurt^eile galten, mir!lid^e SlSal^ri^eit, unb ein großer

X^eil ber übrigen, ift wie bie geprägte SO^ünje, ein ©urro*
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not tjon SBo^rl^eit, toomit mix in unfern Käufen unb SScr=

taufen ßanj niofjl jurec^t fommen können. Äein ^^ilofop^,
ber üon ber 3Belt me^r fennt, alä bie oier SBänbe fetner i5

<Stubterftu6e, wirb nlfo fid^ einfallen laffcn, wenn er§ aud^

fönte, biefeö ßrofee fRab ju ^emmen, weld^eS bie Sölenfd^^eit

l^erumbre^t, unb üon je^er fjerumgebre^t ^at. Sßag foflen

mir aber gar von bemjenigen fagen, ber feine Seibenfd^aft

jum (SJepräge ber S5Jalör|eit mad^t, unb aüei^ für SSorurt^eil 20

galten min, ma^ nid)t bamit, unb mit feinem 6efonbern
S3orurt^eil übereinftimmt '? ^er SSerf. be§ Essay sur les

prejuges fd^eint gu biefer Slrt von beuten gu gepren, unb
fein (^aminateur mac^t oon feiner 2lrt ßu beulen, unb oon
bem ^n^alt biefeS 9Ber!8 eine S3efd^reibung , bie für ba^ 25

S3ud^ nic^t fe^r uortljeitpft einnehmen fann. Qu'ai-je donc
appris par cette lecture, fagt er ®. 67. quelle Verite

l'auteur m'a - 1 - il enseignee ? Que tous les Ecclesiasti-

ques sont des monstres ä lapider; que le Roi de France
est un Tyran barbare , ses Ministres des archicoquins, 30

ses courtisans des fripons laches et rampans au pied
du trone: les grands du Ro'iaume des ignorans petris

d'arrogance (ah qu'il en excepte au moins le Duo de
Nivernois) que les Marechaux et les Officiers frauQois

sont des Bourreaux mercenaires , les juges des infames 35

prevaricateurs , les financiers des Cartouches et des Man-
drins, les historiens des corrupteurs des princes, les poetes
des empoisonneurs publics ; et qu'il n'y a de sage , de 640
louable, de digne d'estime dans tout le Roiaume, que
l'auteur et ses Amis, que se sont revetus du titre des philo-

sophes.

S)iefe§ (Spanten wirb mit einer furzen Unterfuc^ung, ü6er 6

bie ^rage angefangen: Ob bie 9Wenf(|en jur SSa^r^eit ge«

fd^affen fegen V unb befjauptet, ba^ fie, in bem fpefulatioen

^peil be§ Seöeng uielmei^r ein dtauh be0 ^rrt^um§ finb.

SBieüeid^t ift biefeS auf 6epben (Seiten §u oiel gefugt. @§
ift mirflid^ eine @ppre, in meld^er ber äRenfc^ Söafjrl^eit 10

finbet, unb nur bann, mann er biefe Söalgr^eit an onbere
S)inge jenfeit ber ©rängen feinet 8oofe§ pngen wiü, fäCit

er in ;^rrtpmer. ^r)pot^etifd)e SSa^r^eit ift aud^ 3Sa^r^eit,

unb, giebt e§ gleid^ Mn allgemeine^ ^enngeic^en uon SSa^r*
Beit, fo ^at bod^ jeber in feinem &M§> gemiffe WlextmaW, 15

bie i^n nie trügen. — ®od^ oieHeid^t gepren biefe nur gu
ben ©rfapungämappiten, bie ba^ ©jcamen au^fd^tiefet;

meld^eS o|ne bie^ nur non allgemeinen 5Sappiten gu oer*

ftepn ift. (B§> mag aber nun bem fet)n, mie ifjm miß, fo

ift ba^ befto gemiffer, mag ba§> ©jcamen ferner bepuptet, 20

ba^ bie SSarjrfjeit felbft mit groffer SSorfid^t gelehrt merben
mufe; unb ba^ e§> ein tprigte^ Unternehmen ift, fie aügc«
mein mad^en §u motten.

9^ac^ biefen aügemeinen S(nmer!ungen merben bie bc*

fonberen ©ä^e be§> SSerfaffer^ be0 Essay burd^gegangen, unb 25
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ipt ba§> Säd^etlid^e in feiner DfJeforme ber S^eltgion, unb bic

unonftänbige ^ü^n^eit, womit er bie D^iegiernng tabelt, fel^r

ernftlid^ uermiefen, unb nocf) ernftlid^er feine ^ntieüiüen gegen
b^n ©olbatenftanb surüdgegeöen. Überhaupt fd^eint ba^ ganse

30 SBerf blo^ gegen ben i^igen ^wf^^nb non grranfreic^ gerichtet

gu ferin. ^er erleud^tete ©jcaminateur geigt a^er, ba^ e^
nja^rer ftrafßarer Unfinn fe^, menn man bie feit nieten

^ai^r^unberten noröereiteten unb eingemurgelten Ü6el ber
i^igen 9?egierung gur Saft legen moüte. — 2Bir, ai^ ^ar*

35 ticulier, erfül^nen un§ nie, üöer fold^e ©ad^en gn richten,

unb laffen unS tnit betn guten Roger Coverley gerne ba^
there is much to be said on both sides, gefaüen. Um

641 befto geredeter fd^eint unS> bie 3w{^tigung gu fetin, bie bzm
©fea^iften in biefen blättern in reid^er SJlaafe gegeben mirb;
unb mir überlaffen e§ il^m, mie er fid^ au^ bem SDilemma
non ©. 45 giel^en miH: Mon ami, tu es un Ignorant, ou

6 tu as le cerveau brule, ou tu es un insigne Calomniateur.
Choisis, mais pour philosophe tu ne l'es pas. — Unb bamit
ba^ Wlaa^ noU merbe, (jeift e0 nod^ am ®d^lu^ ®. 65.

C'est ainsi que pensoit le pacifique du Marsais, au quel
on fait composer un libelle deux ans apres qu'il est

10 mort et enterre, mais dont le veritable auteur ne peut
Stre qu'un ecolier, aussi novice dans le monde qu'e-

tourdi.

S)ie«p]ÖiUfop^ie&er3flengion. 1772. in 800. 1. 9ttp§. 1. SBoß.

2)er 95erf. ^at ben ©nbgmedC gehabt, bU Se^ren non @ott
unb ben göttli(|en ©igenfd^aften au§ ber natürlichen ^^eo=
logie fo leidet unb fo fafelid^ gu mad^en, al§> möglid^ ift. (B^

ift i^m mirflid^ geglücEt, biejenige metap^tififd^e (JJrünbe,

20 meldte man insgemein für bie angenommenen Se^ren non
©Ott, anjufü^ren pflegt, fe^r fafelic^ unb beutlid^ oorgutragen.

9?eue§ f\at er unferS 3Biffen§ gar nid^ts, unb fein SSortrag

ift auc^ t^eilS megen feiner Slöfid^t fe^r meitfd^meifig unb
gefd^mäfeig, t|eil§ burd^ eine gemiffe Slffectation non 5öi^

25 |ier unb ba ein menig miberlic^. — greglic^ mi^ä)t fid^ ein

Jeber nun in§ ^^ilofoppren unb 9f?aifoniren non D^ieligion.

äRan nerme^rt aber niefleid^t ba§> Übel eben baburd^, ba^
man gu fold^en Seuten fid^ i^erab lö^t, unb mit i^nen raifo«

nirt. Intention 3Sa^rfjeit gu finben, ift bet) ben menigften
30 f. g. ^re^geiftern, unb id^ moHtc faft barauf metten, mir

mürben balb feinen me^r fe^en, menn tnan aufprte, fie gu
mtberlegen. 2Bir moHten, ba^ über biefe ®inge niele, mie
(So!rate§ betim ^lato badeten. — 5Die (Stelle ift gu fd^ön,

unb ob mir gleid^ ]§ier gerabe banon leine 5lnmenbung machen
35 moßen; fo mirb fie bo$ moJjl im ©ansen nieüeid^t mand^em

e^rlid^en raifonirenben SBiebermann fe^r nu^lid^ fe^n.

642 ^pbruS fragte ben ©ofrate^: ob er gemiffe alte mijtp*
logifd^e ^gä^lungen glaubte? ©ofrateS antmortet if^m^
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hafi er uieüeic^t biefc (^rjö^Iunöen fo gut läugnen unb er*

flären fönnte, wie ein anberer; aber, fä^rt er fort: „^iefc
©at^en ju erflären, ift ganj artig: aflein er mu^ eitt 5

fe^r gef^irfter, fleifeiger Wlann fetjn, ber fid^ bamit ab'
geöen «jiO; unb fein ©d^icffal ift eben nidht jn beneiben,
wenn man nur gebenft, maS er für eine Slrceit traben mufe,
afle bic Kentauren unb (S^imären in Orbnung ju bringen,
unb bann bie ©orgonen unb ^egafe, unb bie unsä^li(|en lo

SSunbertfjiere aöe. 3öa§r]§aftig , ber mufe raenig gu t^un
^aben, ber fid^ bie 9Wü^e geben roiü, an fold^en S)ingen §u
Snieiflen, unb mit feiner plumpen SßeiS^eit aUe biefe ©ac^en
(Btüd vor «Stürf au burc^laufen. — ^d), mein lieber ^^ä*
bru§, l)abz ba^n feine 3eit, unb §mar befemegen i^auptfad^Iic^, 15

meit ic§ mit bzm ©elp^ifd^en: Sölac^e bic^ mit bir felbft
befannt, nod^ nic^t fertig bin. ©fje i^ aber fo weit ge=

fommen bin, fd^eint eS mir läd^erlic^, mirf) mit anbern ©ingen
abzugeben. Qd^ laffe bemnac^ aüe biefe (Sachen auf fi^ be=

ru^en, unb untermerfe mid§ gern ber angenommenen Öfleligion. 20

S)efto mefjr bemühe ic^ m'ic^ aber, mid^ felbft fennen ^n
lernen; ob x^ nic^t oiefleid^t nod^ ein milbereg, müftereS @e-
fd^öpfe bin, al§> itip^on, ober ob i^ eine fanftere, beffere,

reinere, ber (SJott^eit ä^nlid^ere Statur f^abe/^ SBiele taufenb
pc^ftüberflüfeige ®pe!uIationen unb (Sontrooerfen mürben 25

mir meniger, unb oiele gute äJZenfd^en mürben mir mefjr
l^aben, menn mir, anftatt be§ 5SernünftlenS über S)inge, bie

un§ bod^ immer su ^od^ bleiben, lieber un§ gemö^ntcn gu
glauben, unb 3eit unb ^leife auf unfere eigene S3efferung
gu menben. — SBir l^aben um befto lieber l^ier biefer ^e- 30

trad^tung nad^gepngt, je ungerner mir biefe Metaphysique
ä la portee de tout le monde unter un§ einreifen feigen.

3)a§ Surfen non ber S^aifonir- unb ©ifputirfud^t fjat fi^on
mand^en e^rlic^en ©Triften gum 3meifter ^ema^t, unb um
bie fftn^e feinet SebenS betrogen. 35

31 1 1 e n ö u r 0.

Ü6er bie morolift^c ©d^ön^cit unb ^^ilofopl^ie bcSCeöenö.
8. 1772. 15i'2 »og.

aWoralifd^e ©d^öni^eit! ^^tlofopl^ie be§ ße=645
benSI Sßer oermut^et nid^t ^ier mit ^immlifd^en ©eföngen,
in§ @mpt)räum, jur innigften Umarmung ber SBenu§ Urania
oufge^aben, unb an bie ^ifd^c ber ©ötter, §um emigen ©enufe
be§ lauterften 9fie!torgeifte§, gerufen gu merben! — @§ ift

SBerlegerg SSeiS^eit, pra^lenbe Mittel ju fud^en, aber nid^t 20

2lutor§=^lug^eit. fSex) einem fittfammern Mittel mürben mir
ba^ ormfelige GJemäfd^ biefer Sluffö^e, me fo oiele anbere
pl^ilofop^ifd^e (Serien, feinem ©d^icffal überlaffen ^aben; nun
aber ift e§ unfre ^flic^t, ba^ ^ublifum ein menig oor biefen
ajlarftfc^re^ern gu marnen. ^n einer langen 3Sorrebe bemeift 25

ber 5Serf. fefjr mü^fam, ba^ man bie ^ugenb in allem
©d^mudE be§ ^ortragg prebigen bürfe. SBarrlid^ ein über=
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fJü^iger SBenjeiS; unb bogu fo gan§ ungemalifi^ Geführt
3)er erfte SSerfud^ : üon bermoralifd^enfSd^öni^eit

30über]Öaupt, roenbet bie gcnjönlid^e (^rflörung üoit finn*

lid^er ©c^ön^eit unb ^ogart^ SSemerfungen bation <Stü(f üor
@tüde auf ba§ SOloralif^e an. SBo^lfeiler fann man nid^t

bauon !ommen. ©^ tft in bem gansen SBerfud^, ober ber
fogenannten 9iebe boc^ nid^t ein 3"^/ ^^^ öemiefe, bafe

35 ber SSerf. ba^ ^ilb ber Stugenb wirfltd^ in feiner ©eele
646 ge^afit, unb t^ren S^iei^ nur üon weitem gefüllt pttel

^er smetite SSerfud^ : 33ilbun0 ber ©elöftlieöe, fofl

^utc^efon miberlegen, unb geigen, mie ade unfre triebe
sufammen bie gange S)^affe ber (SeI6ft(iebe auSmad^en; wenn

5 ber SSerf. ben @eban!en in feinem Umfange ftc^ beuttid^ ge=

bac^t ptte, fo mürbe er oieüeic^t Balb eingefe^en ^aben, ba^
Sutc^efon unb feine SBiberfager im ©runb — mit bit

^itofop^en aöe — entmeber ni(^t§, ober einerler) fagen.
IV. SSom (S^^arafter, unb wa§> ein fd^öner S^arafter ift.

10 V. SSom Urt^eil iiöer anbere. — SDie gemeinften ©ac^en oon
ber gangen SSelt, auf bie gemeinfte Slrt oorgetragen. VI.
^^ilofo^j^ie be§ 8eöen§. ^ier ]§offten mir etmaS> (SJuteS, ba
mix ben SSerf. im Einfang einige ma^re ©ebanfen ü6er bi^

9fJotf)menbigfeit ben SRenfd^en gu ftubieren, unb ü6er bie S3e*

15 fci^affen^eit biefe§ (Stubium§ äufeern fa^en; Sl6er, e^e mir
un§ umfa^en, ftiefeen mir mieber auf bie langmeitigften ^lau*
bereden, bie nodC) |e au^ bem 3Jlunbe eine§ p^ilofopl^ifc^en

gebauten gefloffen finb. VII. SSon ber Saune: ®er SSerf.

ift mit ^errn 3)lenbelfon§ ©rflärung non ber ^aivetät
20 nid^t gufrieben; unb giebt aüerlet) fd^aale S3emer!ungen über

bie Saune, mo6et) man nid^t um ein ^aar üüger mirb, al§

man mar. Saune! ©§ mu^ ein fdarffinniger ^^ilofop^
ferin, ber bie (Seele in biefer forglofen Sage erfd^leid^en foU.

VIII. SBom ©tolg, eine ©rgä^lung : SlbgefdjmadEte 9^ad^a^mung
25 be§ SSoltaire; ber einmal in einer ©efeUfd^aft eine (Spi^6uöen=

j^iftorie ergä^len foßte, unb anfieng — II y avoit un fer-

mier general — j'ai oublie le reste. — ^er SSerf. fagt:

@g mar einmal ein ^riefter! — SSirb bcnn ber ^ö6el ber

©d^riftfteüer nie aufhören, bie g^e^ler eingier ^erfonen be§
30 geiftlid^en (Btanbe^, bem gangen <Btanbe gur Saft gu legen?
— SSieöeid^t menn man einmal auf ber anbern (Seite auf»

prt, an§> bem Xabel über eingle ©lieber, eine (Sac^e be§
gangen ®tanbe§, ober gar @otte§ unb ber ^Religion gu
malten. IX. SSom f^rauengimmer: ^er ^ageftolg "nimmt^

35 übel, ba^ mix ben Sftäbd^en, 3Seibern unb SJlatronen bie

^anb füffen, unb fie am oberften @nbe ge^en laffen —
unb ber mill oon moralifd^er (Sd^ön^eit prebigen? X. SSer-

647 geblid^e 5lnmer!ungen ; — ©lenbe^ (JJemöfd^ über bie beutfd^e

9^ad^a§mung§fud§t u. bgl.
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aUogosin hex bcutfc^en ßritif. ßcrou80C0c6en von ^crrit
S (f) i r d^. erftcu ©anbe§, sroeqtcr X^eil. 93ei) 3. 3[. ©cDaucrS SGBittioc

unb ^[0^. iyaf. ®ctJOuev. 1772.

2)icfeö (Stütf entölt: 1.) „^roße einer Üöeryejjung uoit

bem geraubten Söaffereimer be§ ^nffoni/' 2)er Überfe^er
fd^eint mit ber njaCjren Saune be§ fornifd^en S^id^terä uer*

traut äu fctin, nur Auroeilen, glauben mir, tjat i^n bie lo

(Sprad^e oerlaffen, unb ber @ang be§ ^ejameterö ge^inbert.

SSBann mir einen SBunfd^ ju wagen ptten, fo ujöre e§ biefer,

bieie ganje Slrbeit bem §euer aufzuopfern, unb mit eben
bemfelben ©eift ber Saunifc^en ÜJ^lufe an eine neue ^orm gu
benfen. 2.) ,,^ie erleud^teten 3ßiten, ober 33etrad^tung über i5

ben gegenmärtigen 3wftanb ber Sßiffenfc^aften unb ^err*

fd^enben «Sitten in S)eutferlaub/' S)iefe§ S3uc§, ha^ nichts

aU ^eflamation, mifant^ropifd^e nirgenbS ganj treffenbe

Silage, unb nic^t ben geringften aügemeinen SBlirf oerrät^,

^ätte unter ben fürsern 9la^rid^ten mit feinerem Slufmanb 20

abgefertigt merben fönnen. 3.) ,,©t^uläen§ S3ibliot^eE ber
gried^ifd^en Sitteratur/' ^ier fie^t man offenbar, mie fid^

ein fleißiger (Sd^ulmann ^infe^t, compilirt, unb compilirt,

hi§ er bemiefen f)at, ba^ ^err ©d^ulj nid^t genug com*
pilirt ^at. ^ie Unterlaffunggfünben finb bzm $errn ^rof. 25

©c^uls mürflid^ äu Ijart angefd^rieben, unb mir münfd^ten
mit nid^ten, ha^^ ber arme ^opf ber lieben 3wprer mit nod^
me^rern unbebeutenben 93üc^ern §ur gried^ifd^en Sitteratur

gehörig, beftürmt mürbe. 4.) „®er äJ'laijtag, breg ©^ercitia,

(ober Sieber, mie gebrurft fte|t.K' 5.) ,/^urse ^^rage, mie 30

bie Qugenb am beften gubereitet merben fönneV'^ i)iefe0

<Btüd fc^eint un§ bi^ befte 9Jecenfion in bzm gangen 2ten
^§eite 5U fetin. (Sie ift mit oieler (Sinfic^t eine§ gefd^irften

<Sd^u(mann0 angefüllt, unb rügt mit dt^d^t ^errn 3Jlafcl)o§

unb anbrcr 9^euerung§oorfdaläge, bie unfer menigeS Satein 35

unb ©ried^ifdp ooüenbS gang au§> ben Schulen oerbannen,
unb alles mit Spreu beS 9^ealmiffeng überftreuen moHen. 648
6.) „^errn D^iemmerS SSert^eibigung miber eine 9fiecenfion in

bzm Slltenb. i^iftor. Journale/' Sßir ^aben nid^t bie ©^re,
^errn D^iemmer gu fennen; allein, er mu^ ein gutgefinnter
UHann fe^n, ber nichts non ben äöeltpnbeln auffer feiner 5

Stube erfährt, meil er gegen ben dxebit ber Slltenburger ^iftor.

^ournaliften mit fo Doüen 93acfen anbläfet. 7.) „SlUgemeine
^iograp^ie oon ^o^ann äRatt^iaS Sd^röf^/' S)iefe mirb
fei^r gut beurt^eilt, mir fönnen nid^tS baoon fagen, meil unS
allgemeine S3tograpfjen, mürflid^ unter bi^ aJleer* 10

mönner unb ^atagonen ju jä^len finb, bereu äJl e n f d^ fj e i t

mir e^er läugnen, aU nac^ SoU unb Sinien bered^nen motten.
3Bir hoffen inbeffen, ba^ bte§ SSort au§> bem diab ber
^Ölobe fo gut auffallen mirb, al§ anafreontifd^ Sieb, ^ejca*

meter, unb 33arbengefang. 8.) ,,@mpfinbfnme Sf^eifen ourd^ i5

SDeutfc^lanb uon S**. 3ter unb le^ter XCjeil/' 5ßir banfen
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bem 9flecenf. aufrid^tig für bie neuere SSerfic^erung, ba^ biefe^

3ter uttb le^ter ^^eil ölei6en fofl. 9.) ,/^^antafien nac^
^etrarla'S 3Jlaniery t)on ^errn ©d^mibt/' ©§ roäre ^u

20 ttJunfd^en, bafe ber 9flecenf. felbft etttJaS poetifd^e 5lber

ptte, um auf hie feinere ©d^önlieiten , unb aud^ üerftetftere

WläxiQzl biefer petrard^tfd^en SRufe mit me^rerem 2)etail auf*
§umeri^en. ^m (^an^en finb bie (Erinnerungen meift ma^r,
mann er fie aber enoncirt, fo fielet man nur bcn ^^eoriften.

25 10.) ,^Über hie ©legifd^en ^id^ter unter ben ©ried^en/'

S)tefer Sluffa^ ift au§> ben Memoires de TAcademie des
Inscriptions genommen, unb uon bem Überfe^er nerme^rt
morben. 11.) ,^®eutfd^e unb Sateinifc^e (S^^reftomattjie, ^um
©ebraud^ ber (Schulen unb ©timnafien.^' ^ine gute 33e='

30 urt^etlung. 12.) ,/g;ortfe^ung ber Überfe^ung ber Sobrebe
be^ piniuS."' 13.) „Obe über ba§> Sotto, üon ^errn SBur*

mann, mieber an§> anbern ^^itungen eingerüdft/' Man fie^t

an§> biefen ©infd^altungen, ba^ e§ ]§ter äRaga^inmä^ig ^er*

gel§t, unb ba^ bie fritifd^e 5lrbeiter nod^ nid^t gemorben, ober
35 nod^ nid^t marm im ©ange gemorben. 14.) „(s;prafterifti!

ber norneljmften ©uropäifd^en 9^ationen.'^' ©§ mad^t ein

^^eil be§ S5rittifd^en 90^ufäum§ ber) ©d^mirfert au^, unb nun
649 ift ein neuer Stitel umgefc^Iagen morben. 15.) „©d^riften

äur S3ilbung be§ ^er§eng unb be§ SSerftanbeS, al§ 33er)träge

äu ber ©efd^id^te be§ äRenfd^en.'^' 93et|träge jur äf^afulatur

mögen e§ fetin, unb an^ in fo fern S3er)träge §ur ©efd^id^te

5 be§> aJlenfd^en. 16.) „®ie $5olfen. 9Son ^errn ^rmig über*

fe^t.^' S&er SSerf. mirb fe^r aufgemuntert, man fd^en!e

un§ bie 9^ummern bi§> 19., benn e§ finb meiften§ SBeurt^eil*

ungen bramatifd^er ©tüde, unb 3ßienerifd§er ^oefien. 20.)

„©d^reiben an ben Herausgeber be§ S>Zaga§in§, über 3Sie*

10 lanbS Könige non ©Jefc^ian.'^' (Bin erbörmlii^ ©tücf Slrbeit.

21.) „Über ben Söert^ einiger beutfd^er ^id^ter, 5met)te§

<^tüd/^ Sßenn bod^ einmal biz ^erren fid^ nic|t fo gan§ an
bie SOlanier ftofeen, unb ben (SJeift nid^t oerfennen mottten,

ber biefe oft ungefd^irfte ^anb bdeht Ungezogenheit, ^m»
ispertinen^, meitfd^meifige oermafd^ene ©d^reibart faßt aüer==

bingS bem SBerfaffer gur Saft; 5lüein, er bleibt aUe^eit ein

^opf, ber ma^re ©tärfe ^at 33efonber§ pben un§ bie

le^tern 33riefe gefallen, mo er gegen ba^ ^räuMnbe, unb
Olnmöd^tige beg (Sompofiteur^ gu g^elbe liegt. S)afe er aber

20 einige liebe ©rabfteine unb aJlonumentd^en befd^äbigt ^at —
3Sa§ t^ut ba§>? ^ft ber ä)lann, ber unterm «Steine liegt,

mal^rl^aftig grofe, fo braud^tS entmeber feinen (Stein, ober ber

©d^aben, ber brau gefd^iel^t, ift be§ Sluf^ebenS nid^t mert^.

2)ie übrigen Sriummern ent|alten bie @ileimifd^en unb ^afo*
25 bifd^en ^rod^üren biefeS ^d^x^', ß^timbeßine oon (Sulsern,

9fiabener§ 35riefe, ^äftnerS nermifc^te Sd^riften, ©op§ieng
9fieife oon 3)lemel. ^ie Heinere ^a^xiä^ten überge]§en mir.
— Unfre Sefer finb nunmehr im <^tanbe, an§> bem SBcr*

Seid^ni^ biefer 9fiecenftonen, unb i^rer, nad^ unfrer (Jmpfinb«
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ung angegebnen ol^ngefö^ren ®üte, 5U urtl^eilen, wa^ fie fld^ 30

lünftig oon btefem Söerf ju uer)pred|en ^a6en.

G ö c n b f c l b rt.

Jaques Boulet Nouvelles Remarques sur les germanis-
mes. 1773. 8. 14 93oo.

(Bin ®cut[(^er mag fein ^tanjöfifd^ fo gut oerfte^en 35

oB er ttJiö, fo ift er boti) immer in ®efa^r, ju germani*
firen. ^err S3ouIet l^at un§ alfo einen angenehmen 2)ienft 650
ermtefen, bafe er einige 93emerfungen ^u S5ermeibung biefeS

ge^lerö gefammelt, unb nn§ mitget^eilt l^at. ;^eber Sieb*
§aber biefer ©prad^e unter un§> mirb fie mit 9^u^en ge«

ibraud^en fönnen. '^an barf oiele biefer 2lnmer!ungen 5

befemegen noc^ nid^t für ^ebanterie galten, mcit fie in§
kleine §u fallen fd^einen; benn einem empfinblid^en O^r
faüen auc^ fleine SBaröarifmen fe^r unangenej^m auf, unb
mir fönnen in biefem ^unft über hie ©mpfinblic^feit ber
^^rangofen nid^t urt^eilen. ®oc^ ge^n biefe aud^ mand^mal lo

3U weit, unb Slrnaulb beflagt fid^ an einem Ort mit dte^t
barüber, ha^ biefe Nation burd^ i^re (Strenge, i^rer ©prad^e
mand^en 3«^«^«^^ ^o« ftar!en unb bebeutenben Slu^brütfen
oerfagt, ben fie bod^ fo nöt^ig brandet. SSir ^eutfd^e t^un
mol^l, ba^ mir nid^t fo öngftlid^gemiffen^aft finb. 15

öeipjig unb & ot^a.
Oben tjon (gtoalb. 1772. 8. 12 9308.

SBenn mir unfre moberne 33arben unb ^arbengenoffen
anfe^en, biz i^x günfd^en magren ober falfd^en @efü^t§ in
allem ^omp ber begeifterten (Sprache herumtragen, fo fönt 20

un§ bie Seobad^tung be§ S5auern an§> (Sd^ä!efpear§
Winter's Tale ein: he has rieh garments, but he
wears not well. 3)ag ift ^errn ($malb§ g^aü, bem gmar
bie 33arben= unb Obengramati! fo siemtid^ ^u ^ienfte fte^t,

aber meber ^arbenimagination nodö Cbengefü^l, nodi felbft 25

Obenmufü. ßJrofee SBorte, fred^e SJletap^ern unb uer*
fd^Iungne ^erioben in ein (Srilbenmaa^ äufammen gefd^raubt,
ba§> meidet nod^ feine Obe. ^d^ böd^te, mir ptten nun ein*

mal SRufter oor Slugen, an meldten unfre neue S)ic^ter fid^

meffen fönnten, e^e fie fid^ auf ben ©^aupla^ magten. so

»reg lau.
«tb^anblunfl jur Grläuterung ber ©efd^id^te ber fitt=

It^en unb morolifd^en SEBelt. 3tug bem f^ranjöftf^en. 1772. 8.

2)a§ ift bie Überfe^ung eines 3öer!§, beffen mir fd^on 35

im Original gebadet ^aben. ©o oiel mir bemerft ^aben, ift 651

bie Überfe^ung an ^id) gut gerat^en. Ob ba^ 93ud^ bie

©^re oerbient ^at, mögen biejenige urtl^eilen, bie fid^ in bie
auSbe^nenbe unb äufammensie|enbe ^^ilofop^ie be§ SSerfafferS
fd^idfen fönnen. 5



Sc

302 (Srftcr Steil

O^neSlnaetgebegÖrtS.
gtotürli d)C Biologen, laut geplaubert, ^eimlid^ oufgefd^rlcBcn, uub

öffentücö öerontit öcmat^t. 1772, 8. 158 ®.

(S§> finb groeen Dialogen: ®er erfte betrifft bte ^rer)=

10 mäuter, unb ber anbre ^anbelt tion ber (25olbateneT§te§ung
uttb i^rem moralifd^en df^axdtUx. ^^r)b^ finb fo giemlif^

im ©efd^matf ber ©efpröd^e im O^eid^ ber lobten. — 2)o4
On voit tant de gens grifoner aujourd'hui

Qa'un de plus un de moins ne fait pas grand des-

15 ordre.

©öltingen.
S). 2Sold)8|)^iIoIogif(§e93ianot^ef. 6teg, 7teg unb 8tcg ©türf,

famnit Sftegiftcr 1772.

658 2)iefeg ift nun ber S^efd^Iufe be§ erften 95anbe§ ber

SSald^tfc^en p^ilologifd^en S5i6Iiot]§ef, meldte im
^a^r 1770. angefangen morben ift. ^^r SSert^ ift längft

^elannt, unb wir rounfc^en red^t fe^r, ba^ fie mit biefem
35anbe nid^t aufpren möge. ®a§ fed^fte <Btüd enthält

loBatteux quatie poetiques. ^atteui: mirb megen
feines g^IeifeS in SBerid^tigung be§ Slriftotelifd^en Zzicte^, ber

Üöerfe^ung unb ber Stnmerfungen gelobt; Öe^ingS ner-
mifd^te ©d^riften. ^er ^iecenfent Bemerft, ba^ e0 un=
nö4ig fer), bie ^Benennung beS Epigramm gu preffen,

15 um bte Se^ingifd^e ^^eorie ^erauS gu bringen; unb ift mit
nerfc^iebenen ©rftörungen be§ §rn. S e fe i n g § nid^t gu*

frieben. 3öie er aber auf bie ©ritte fommen fonnte, ba^
Obfcenität §um SSefen be§ ©inngebidtjtS be^ ben Sitten ge-

]^örte, ba^ mtffen mir nid^t. Überhaupt ptten mir biefem
20 Oiecenf., bem mir oft beriftimmen, ein menig me^r ©efiitjl,

als f^leiS gemünfd^t. ^err 8. mufe gang anberS gelefen, unb
mo er auc^ fe^tt, ganj anberS mibertegt merben, als anbere
^ritifer; er fd^reibt ja aud^ felbft gang anberS. Hogween
de particulis graecae linguae. ^er Ö^iecenf.

25 glaubt, bafe bie ^^eorie non ben ^artifeln, bie ^ogm. jum
@runb legt, rid^tig, aber fd^mer angumenben fet); dr mac^t
barauf einen gefc^iiften SluSgug non einem Kapitel gur ^robe,
unb urt^eilt, ba'ii auffer bem SwatXQ, ben <^ogm. fic^ mand^*
mal ant|ut, feiner i^eorie, fonberlid^ non bem energifc^en

30 |eber ^artifel getreu gu bleiben, ba§> S5ud^ fetjr Doräüglid^

gut fet). ÜSir ptten nid^t fo niel miber bie Energie ber

^artiMn, als miber ben ©eban!en, ba^ fie aüe auS S'lenn»

mortem entftanben mären. SDer Übergang ber (Seele uon
einem (gebauten auf ben anbern, brirfit oft oon felbft in

35 fur§e ^öne auS, beren einige mo^ nad^ unb nad^ ju ^ar^
tüten Slnla^ gegeben ^ahen fönnen. — Übrigens munbern mir

659 uns, ba^ ber ä^ecenf. nichts oon ber tgpograp^ifc^en ©d^ön*
l^eit biefeS SSerfS gebenft, bie mo^t bemerft gu merben üer=

biente, fo mte oud^ etmaS oon ber eigenpnbigen Unterfd^rift

beS SSerfafferS, bie ^um Unterfd^ieb ber ödsten unb unäd|ten
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Sluögaben be^öefügt itjorben, pttc onöemerü njcrben föntten. 5

Orat. graec. Vol. III. 3)er unermübete glciö be§ |)en:n

^eraugnebcrä wirb nad^ 53erbienft gelobt; f)ier m\b ha loerben

einige ©initJürfe gemad^t, bie be§ 9iecenf. ©infic^ten ©^re
mncljen. P. H. Koppiers Observata Philologie a,

roerben überfjaupt gelobt; ^ier unb ba aber mit guter (iin* lo

fic^t getabelt: 33et) ber @teüc beg ^roperg, felix qui viles

pomis mercaris amores, ift bie SBerätlberuitg vili pomo, bi^

ber ^iecenfent rügt, njirllic^ unauSfte^lic^ ; unb mir sieben
bi^ Stu^legung amor rusticus , aßen oor. Fragmenta
Stesichori. Aut. Suchfort. Slflgemeine ^inge t)on 15

grogmenten. 55er (Sammler mirb giemlicl) in f^oHe gelobt,

ba^ er bie Fragmente georbnet, unb bie ©teilen, mo^er fie

genommen morben, angeführt ^at @§ foU eine §met)te (Samm*
lung tjon ungemiffen Fragmenten be§ © t e f i c^ o r § nad^-

folgen. Facii Epistola Critica ad Harlesium. 20

9^t%t alle SSerbefferungen be§ §errn ^acii erhalten ben
35er)fall be§ 9iecenfenten unb unfern.

®ag 7te ©türf fängt mit ber g:ortfe^ung ber im 5ten
angefangenen Stb^anblung über bi^ SSiberfprüd^e be§ dpu
tux^ in ber Se^re non @ott an. ^retilit^ ift e§ fd^mer, 25

ba^ ©püurifd^e ©riftem §u nereinigen; aber mo ejciftirt benn
biefeg ©Elftem? @§ ift unbillig, einen $^ilofop^en au§> anbern,
als feinen eigenen ©c^riften unb hieben ju beurt^eilen. 2)er

SBerfaffer biefeS Sluffa^eS ^at auc^ mirflid^, unfrei SBebünfenS,
nic^t p^ilofop^ifd^eS (^enie genug gu einer fold^en Unter* 3o

ne^mung, unb mir münfd^ten überhaupt, in biefer 33ibliotfjeI

me^r fritifd^e aB p^ilofoppfd^e 5luffä^e su fe^en; benn
^^ilofop^ie, ölte unb neue, ift feiten ein ©egenftanb, ben
ein ^^ilologe gut bearbeiten mirb. Holdsworth re-
marks on Virgil. Holdsworth erfd^eint in einigen 35

93er)fpielen be§ 9fiecenfenten, aU ein menig bebeutenber Wltho^
löge, ^ie 2lnmer!ung über ben SBerS: Tytire tu patulae
recubans sub tegmine fagi ; ift gar §U lomifd^. ^n 660
12 äReilen um äJlantua, fagt H.

, fte^t fein bidfer 35aum;
mol^er mag alfo SBirgil ben 95aum genommen l^aben, morunter
fein Zv}üxu§> fd^läftV 95en5ler§ ^alifarnafe. (B§> merben
bem Überfe^er einige geiler gegeigt. Wyttenbach 5

Plutarchus de sera Numinis Vindicta. ^err
äöt)ttenbad^ mirb gelobt, unb ermuntert, fid^ ferner um
bie gried^ifd^e Literatur uerbient ^u mad^en. ^ b t) 1 1 e n,

au^ bem ©ried^ifc^en 2c. ©em überfe^er mirb fo glimpf=
lid^ al§ möglid^, glimpflid^er aU er§ oerbiente, ju oerfte^en lo

gegeben, ba^ feine Slrbeit nid^t§ tauge. Xenophontis
Mem. Soor, cura Ernesti. ®er O^ecenf. bemerkt mol^l,

ba^ ba^ ^uä) nun ben Slnfängern, für biz e§ beftimmt mar,
au^ ber ^anb gemadtjfen ift, unb füljrt barauf eine grofee

3)?enge uon 9Serbefferungen unb 93emer!ungen an, momit biefe 15

neue SluSgabe bereid^ert morben ift. A e s c h i n i s E p i-

stolae ed. Somet. Slrbeit eineS jungen SlnfängerS,



304 ^rftcr Z^il

oI§ fold^e mit ^aä)^^t angefertigt. ©c^uljenS 35ibl. ber
griedpifd^en Sitter atur. S)er 9flecenf. legt biefen Embryo

20 ouf bie ©eite, unb rounfd^t ^errn (Sd^ul^en langes Seöett

unb ©efunb^eit gu feinem übrigen riefenmäfigen Sor^aben.
2)a§ 8te @tüd entplt Heliodori Aethiopica

cura Schmidii. örn. ®. «jirb nid^t gebanft, ba^ er

einen roa^rfc^einliefen ylad^brucf ber S3onrbelotifd^en SluSgabe
25 t)on biefem entBe^rlid^en D^oman, belaben mit aßerlet) g^e^ern,

mieber ^at abbrutfen laffen. Inscriptiones Reginae;
tjon einem Can. ^ofep]§ SRorifanuS au§ Rhegium.
Grruneri Censura IIb. Hippocraticorum, mirb
nic^t fe^r geloBt. @§ foß bem SBerf. an griet^ifd^er ^enntnife

30 unb S5eurt^eilung fehlen; bann l^atte er fre^lid^ feinen S3eruf
5U feiner Unternehmung. Orat. gr. Vol. V. entpit ben
8t)fia§ 5um ^^eil mit ^atjlorS, ä^arflanb§, unb |)rn. ^r.
S^ieiffe eignen 5lnmer!ungen. @d^ reiben über ben ^omer,
üon @et)bolb. ^ie ^errn nä^menS aud^ nid^t übet, menn

35 biefeS ©(^reiben ungefd^rieben geblieben märe. ^r. ^r. 3S.

tjerbinbet fid^ burd^ feine S5eforgung biefeS fe^r billigen unb
guten Journals, \^bzn ^reunb ber Sitteratur auf§ neue.

^0 m6 ur ß.

S)icaGSci§^eit on bieaJlenfci^en, burc^ einen Bcßeiftertcn SBromtnen.
1772. 5 aSog.

661 „^l^r S3emo^ner be§ ©rbbobenS fallet nieber, unb in

oben ©taub gebüdEt, empfanget bie öe^re be§ ^immelS:^' (So

föngt ber begeifterte ober beraufd^te 33 ramine an, unb in

bzm Zon ge^t er ein i^alb SO^lanbel von ^ugenben burd^;

alles im (S^mulft eines gemachten DrientalierS : ©emürgt
mit orientalifd^en ©leid^niffen unb naterlönbifd^en (Sitten!

10 — SSenn ein großer ©ebanfe in ber «Seele auffd^millt,

ober eine möd^tige (Smpfinbung ftd^ i^eroorarbeitet, fo ift

feiten bie ©prad^e reid^ genug, gleich einen SluSbrudf bar*

zubieten, ber eben ben (Sebanfen, eben bie ©mpfinbung gleid^

lebpft überfe^t. S)ie ©eele greift alfo um fidp in bie finn*

15 lid^e SSelt, unb Ileibet i^re Geburten in bie lebpfteften
S3ilber. S)a^er ift, nad^ ber fe^r feinen S3emerfung eines

neuen ^plofop^en, bie orientalif(|e f5)id^terfprac^e entftanben,

bie, menn i^r eine ma^re ©mpfinbung untergelegt mirb, hex)

all i^rer metapprifd^en Berebtfamfeit faft niemal sum Sc^mulft
20 ausartet. — 5lber taufenbe, unb menn mir nad^ unferm

©efü^l urt^eilen, au^ biefer S3ramine lernten bloS bie

(Sprad^e ein menig rabbred^en, unb moHten bann auf einmal
orientalifiren. Tlan fe^e, mie eS il^m läfet:

25 @leid^ bem ^eftigften Orcan, meld^er bie Sßälber nieber*

ftürgt, unb bie ganje Statur jerftö^rt; ober gleid^ bem ©rb*
beben, melcl)eS mit bem fürd^terlid^ften ^rad^en ganje Sänber
umle^rt: oerbreitet bie SSut^ beS ;^ad^sornigen SSermüftung
um fid^ ^exl Seine ^anb bro^et ©efa^r unb SSer^eerung.
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O bu öcfeelter <Biciuh, njttt bein 3t>i^n loic ein fd^roarjeS, 3o

an ©cöirgen gelagertes ©eroitter, auf beinen f^einb l^eroor*

brechen, erinnere bi^, roie oft bu felöft SSer^eilung bebarfft!

U. f. tt).

S)er (Seemann,
©e^orc^e ©ott, nimm ^in äßeib, ber menfd^Iitl^cn ®c* 35

feüfd^aft getreu, njerbe i^r ein nü^lid^er Bw^cig.

^ie ^rau. 662

S)ie SBeiSl^eit wirb reben unb bi^ unternjeifen , i^örc,

Xod^ter ber ©d^ön^eit, unb grabe i^re Se^ren tief in ba^
gnnerfte S)eine§ ^erjenS: alfo mirb bein SBerftanb beine

©d^ön^eit erp^n; alfo mirft bn, mie bie (Sommerrofe, ber 5

bu gleic^ft, einen lieblid^en ©erud^ oerbreiten, menn fd^on
beine ^arbe meniger frif^ mirb. u. f. m.

3öir ujiffen nid^t, wie e§ bem Bramtncn ju aJlut^e

mar, ba er ju biefen 55ingen ben 9Jlunb fo oott na^m.
Un§ bün!t, bie gute, gemeine, bürgerlid^e Slüetag^fprad^e märe lo

lange l^inlänglid^, fo gute, gemeine, bürgerlid^e SlüetagSfac^en ju
fagen. — SSenn mir nid^t irren, fo "^aben mir biefe fd^mül*

ftige aJioral fd^on einmal unter einem anbern 3Jiantel gefe^en

;

aber fie reijte un§ fo menig, ba^ mir nid^t me^r miffen, mo '?

8 n b n.

Lettres de Mad. la Marquise dePompadour. Tome I. IL III. 1772. 8.

2)iefe 93riefe mögen ä(i)t ober unäd^t fegn, mir l^aben .

fie gern gelefen. ©§ ift menigftenS eine angenehme ^Hufion,
menn man fid^ eine fd^öne ^ame ben!t, bie mid^tige <Siege mit 20

einem ^anbfufe belohnt, unb oon bzxn ©d^icffal einer großen
^Flation, mit eben bem 3Bi^ unb eben ber öeic^tigfeit fprid^t,

momit fie 9?loben erfinbet unb eine ©arnierung anorbnet. Slm
beften ^at un§ ber 93rief an ben ©rjbifd^off oon ^ari§ gefallen.

S5e9 anbern ^aben mir manche 9ie^ectionen gemad^t, bie aber 25

nid^t einen dJrofc^en taugen, menn bie S3riefe nid^t äd^t finb.

«Peteißöurg.
9* e b c a n ® . ft. Jp. ben ®ro6fürftcu «P a u t ^ c t r o to 1 1 f (^ ; bei ®elcgen»

^eit 2)cro ÜJlojorcnnitätgfetjer. 1772. 8. 1 ©og.

Sllejcanber führte einen ^oeten mit fid^, bem er, oermöge so

eines (£ontra!t§ für jeben guten SBerS ein ©elbftürf, unb
für jeben fc^led^ten eine £)t)rfeige gab. 2Bir ^offen, biefcr

poetifd^e 9iebner mirb fid^ anbere ©onbitionen gemad^t l^aben,

unb bemunbern bie ©ebult unb bie 3öod§fam!eit beS jungen
©roSfürften, menn er biefe dtebe auSgeprt i^at, ol^ne ^u f(|lafen. 35

8 e t p 8 1 g.

S)ic fd^önen »ünfte in iörcm Ursprung, i^rer rool^ren
Sf^otur unb beften 9(n ro e n b u n g , betrod^tet vou ^. ®. ©utjer.
1772. 8. 85 ®.

@e^r bequem inS ^ranjöftfd^e ju überfe^en, !önnte auä^ 664
mo^l au^ bem ^ranjöfifd^en übcrfe^t fetin. ^err ©uljer,

anorrtS, ®oet^c unb ^erber 20
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35 bcr naä) bem B^wgnife eme0 unfrer öerül^mtett Wlänmx^
665 ein eben fo grofeer ^|ilofop^ ift, al§ irgenb einer au^ bem

Slltert^nme, fc^eint in feiner ^^eorie, nad^ 5lrt ber eilten

mit einer ejcoterifc^en Seigre, ba^ arme ^u6Ii!um ab^ufpeifen,

unb biefe ^ogen ftnb, mo möglich, unbebeutenber a(§ aüe^
5 anbre.

^ i e f d^ ö n e n ^ ü n ft e , ein 5lrtic!el ber allgemeinen
^fjeorie, tritt i^ier befonberS an§> Sid^t, um hit Siebfjaber

unb Kenner befto bälber in ©tanb gu fe^en, üom GJangen

SU urt^eilen. SSir tjaben bet)m Sefen beg großen 5ßer!§
10 bt^^er fc^on manchen S^^^^^^ gehabt; ha mir nun aber gar

bi^ dJrunbfö^e, morauf fie gebaut ift, ben Seim, ber bit ner-

morfnen SejcifonSglieber §ufammen Heben foU, unterfud^en,

fo finben mir un§> in ber SRe^nung nur gu fefjr beftär!t:

l^ier fe^ für 9^iemanben nic^tg getrau, al§> für ben ©d^üler,

15 ber felementa fui^t, unb für ben gan§ leichten ^ilettante

nad^ ber Wlob^.

S)afe eine ^^eorie ber fünfte für ^eutfd^lanb nod^

nid^t gar in ber 3^^* f^^in mögte, ^aben mir fd^on e^malg
unfre (^ebanfen gefagt. SBir befd^eiben un§ mol^l, ba^ eine

20 fol(^e SJleinung bie 5lu§gabe eine§ fold^en 33udp§ nic^t Jjin*

bern fann; nur marnen fönnen unb muffen mir unfre gute

junge ^reunbe vox bergleid^en SSerfen. 3öer von ben
fünften nid^t finnlid^e ©rfa^rung f)at, ber laffe fte lieber.

SSarum foüte er fic^ bamit befi^äftigen? SSeil e§ fo SJlobe

25 ift? @r bebenfe, ba^ er fic^ burc^ äße ^^eorie ben 3Beg
^um mapren ©enuffe oerfperrt, benn ein fd^äblic^ereg ^i^t^^
uB fie, ift nidöt erfunben morben.

^ie fd^önen fünfte ber ©runbartidfel (Sul§erifd^er

^l|eorie. ®a ftnb fte benn, oerfte^t ftd^, mieber aße bet)*

30 fammen nermanbt ober ni(^t. äöa§ fte|t im Öejcüo nid^t

aße§ ^intereinanber ? 3Sa§ läfet ftd^ burd^ fold^e ^^ilofop^ie

nid^t oerbinben? Tlaf)hxex) unb ^an§!unft, 33erebfam!eit

unb ^aufunft, ®tdt)t!unft unb ^ilb^auereri, aüe au§ einem
Sod^e, burd^ ba§> magifc^e Sid^t eine§ p^ilofop^ifd^en Sämp*

35 gen§ auf bie meiffe ?Banb gegoubert, taugen fie im SSunber*
fd^ein buntfarbig auf unb nieber, unb bi^ t)er§üdften S^'
fd^auer fro^lodfen fid^ faft auffer Slt^em.

666 ^a^ einer, ber giemlic^ fd^ledCjt raifonnirte, fid§ einfallen

liefe, gemiffe SBefd^äftigungen unb ^reuben ber ä)lenfd§en,

bie bet) ungenialifi^en gejmungnen S^ad^a^mern Slrbeit unb
9Jlü^felig!eit mürben, lieffen fic^ unter bie 9flubrif fünfte,

5 fd^öne fünfte flaffificiren, sum SBe^uf t^eoretifd^er ©autfele^,

ba^ ift benn ber SBequemlid^feit megen Scttfaben geblieben

jur ^^ilofop^ie barüber, ba fie bod^ nid^t oermanbter finb,

als Septem artes liberales ber alten ^faffenfd^ulen.

Sßir erftaunen, mic ^err ®., menn er aud^ ni(^t

10 brüber txa^c^eba^t ^äü^, in ber 5lu§fü^rung bit grofee Un*
beguemlid^feit nid^t füllen mufte, ba^, fo lange man in

generalioribus fid^ aufhält, man uid^tS fagt, unb J^öd^ftenS
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burc^ ^eftamation ben aoiaußel beö ©toffeö oor Unerfal^rnen
uerbergen fann.

(5r «jiU ba§ unöeftimmte ^vincipium : Sflac^aJ^mungis
bcr 91atur, uerbrängen, unb giebt un§ cm gteid^ unbebeu*
tenbeö bafür: ®ie 35erf dpönerung ber ^inge. ©r
jDiö, nac^ Tjergebrad^ter SBeife, üon Statur auf ^unft, ^er=

überfd^liefeen : ,^;^n ber gangen ©c^öpfung ftimmt aUeö barinn
überein / ba^ ba^ 2lug unb bie anbern ©innen non aüen 20

^titzn fjer burd^ ongene^me (Jinbrürfe gerührt merben/'
©efjört benn, nja§ unangenehme ©inbrürfe auf un§ mad^t,
nid^t fo gut in ben pan ber 9latur, al§> i^x Sieblid^fteS ?

©inb bie roütenben ©türme, SSafferflut^en, ^euerregen, unter*

irrbifdf)e ®lut, unb Xob in aüen (Elementen nid^t eben fo 25

ma^re S^^Q^^ i^^cS ewigen 8eben§, aU bie i^errlid^ auf*

ge^enbe ©onne über üotte 3öeinberge unb buftenbe Orangen*
f)aine. 2öa§ mürbe ^err ©uljer su ber liebreid^en 3)lutter

9latur fagen, menn fie i^m eine 9}ietropoli§, bie er mit alten

fd^önen fünften, ^anblangerinnen, erbaut unb beoülfert ^äüz^ so

in ifjren 93aud^ hinunter fd^länge.

@ben fo menig beftetjt bie f^olgerung: „bie Statur

moüte burd^ bie oon allen (Seiten auf un§ guftrömenbcn
Slnne^mlic^feiten unfre dJemüt^er überhaupt gu ber (Sanft*

mut^ unb ©mpfinbfamfeit bilben/' überi^aupt t§ut fie 35

ba§> nie, fie gärtet oielmel^r, (3oit fet) ban!, i^re ödsten
^inber gegen bie (Sd^mer§en unb Übel ab, bie fie i^nen un*
abläfeig bereitet, fo ba^ mir ben ben glüdflic^ften äflenfd^en 667
nennen fönnen, ber ber ftärffte möre, bem Übel gu entgegnen,
e§ t)on fid^ gu meinen, unb i^m §um ^ru^ ben ©ang feinet
3BilIen§ §u ge^en. ®a§ ift nun einem großen ^^eil ber

3}lenfc^en su befd^merlid^ , ja unmöglid^, ba^er retiriren unb 5

retranfd^iren fic^ bie meiften, fonberlid^ bie $^ilofop^en, befe*

megen fie benn au^ überhaupt fo aböquat bifputiren.

SBie partüular unb eingefd^rönft ift folgenbeS, unb mie
uiel foü e§ bemeifen! „^Sorjüglidp ^at biefe äörtlid^e aJlutter

ben üollen 9fiei^ ber Slnneljmlid^feit in bie ©egenftänbe gelegt, 10

bie unö äur ©lüdffeligfeit am nöt^igften finb, befonberS bie

feiige ^Bereinigung, moburd^ ber SJlenfd^ eine ©attin finbet/'

SBir e^ren bie ©äön^eit uon ganzem ^ergen, finb für t^rc

Slttraftion nie unfü^lbar gemefen; aüein fie Bier gum primo
mobili §u mad^en, fann nur ber, ber oon ben gcl^eimnife* i5

Collen Gräften nic^tg a^nbet, burd^ bie febeS ju feinet
@ l e i c^ e n gebogen mirb , alleö unter ber ©onne fid^ paart,
unb glürflic^ ift.

SSäre e§ nun alfo and) ma^r, ba^ bie fünfte gu S3er*

fd^önerung ber S^inge um un§ würfen, fo iftS bod^ fölfd^/ 20

ba^ fie e§ nac^ bem 93et)fpiele ber SRatur tf)un.

SBa§ mir oon Statur fe^n, ift ^raft, bie ^raft oer«
fd^lingt nid^tS gegenmärtig alle§ oorübergel^enb , taufcnb
^eime vertreten jeben ^ugenblicf taufenb gebol^ren, grofe unb
bcbeutenb, mannigfaltig in§ Unenblid^e; fc^ön unb pfelid^, 25
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gut unb hö^, aßeg mit gleid^em 9fied^te neben einanber e^iftU

renb. Unb bie ^unft ift gerabe ba^ SSiberfpiel, fie ent*

fpringt au§> ben S^emü^ungen beS ^^nbtnibuumS, fid^ gegen
bie §erftörenbe ^raft beS ©angen gu erhalten, ©d^on ba§

30 ^l^ier burd^ feine ^unfttrieße fd^eibet, nernia^rt fid^;

ber SJlenfd^ burd^ ade 3uftänbe befeftigt fid^ gegen bie Statur,

i^re taufenbfad^e Übel gu uermeiben, unb nur ba^ Wlaa^
non (Gütern §u genieffen; bi§ e§ i^tn enblid^ gelingt, bie

ß;ir!ulation alter feiner «ja^r unb gemad^ten 33ebürfniffe in
35 einen ^allnft ein^ufd^liefeen , fo fern e§ möglid^ ift, oHe ger*

ftreute ©d^ön^eit unb @lütffelig!eit in feine gläferne SFlauern
äu bannen, njo er benn immer meid^er unb meid^er mirb,

668 ben greuben beS ^örper^ greuben ber (Seele fubftituirt,

unb feine Gräfte non feiner 3Sibermärtig!eit ^um Statur*

gebraud^e aufgef^annt, in ^ugenb, SSoljltptigfeit, ©mpfinb*
famfeit äerflieffen.

5 ^err <B. ge^t nun feinen @ang, ben mir i^m nid^t

folgen mögen; an einem großen ^rupp ©d^üler fannS i^m
fo nid^t fehlen; benn er fe^t äJlild^ oor, unb nid^t ftar!e

©peife; rebet oiel non bem 3Sefen ber fünfte, ^w^ecf; unb
preift ijre ^o^e S^Ju^barleit al§ äJlittel ^u 33eförberung ber

10 menfd^lid^en ©lüiffeligfeit. Söer btn SJlenfd^en nur einiger^

maffen fennt, unb fünfte unb @Jlüdffelig!eit, mirb ^ier menig
^offen, e§ merben i^m bie oielen Könige einfallen, bie mitten
im öJtans ii^rer öerrlid^!eit ber (Snnui ^u tobte frafe. ^enn
menn e§ nur auf S^ennerfd^aft angefe^n ift, menn ber Söleufd^

15 nid^t mitmürfenb geniefet, muffen balb .junger unb ©fei, bie

jmct) feinblid^ften triebe, fid^ oereinigen, ben elenben ^o!o*
furante ju quälen.

hierauf läfet er fid^ ein auf eine Slbbilbung ber ©d^idffale

fd^öner fünfte, unb i^re§ gegenmärtigen 3wftö«be§, bi^ benn
20 mit red^t fd^önen g^arben ^n imaginirt ift, fo gut, unb nid^t

beffer, als bie ©efc^id^ten ber äJlenfd^^eit, bie mir fo gemo^nt
morben finb in unfern ^agen, mo immer ba^ äJlä^rgen ber

nier SBeltalter fufficienter ift, unb im ^on ber gum 9loman
umpragmatifirten (SJefd^id^te.

25 9^un fommt ^err ®. auf unfere 3eitcn unb fd^ilt wie
e§> einem ^ropljeten geziemt, marfer auf fein ^a^r^unbert;
läugnet jmar nid^t, ba^ bie fd^önen fünfte me^r al§ ju oiel

S3efbrberer unb ^reunbe gefunben ^aben, meil fie aber §um
großen ^w^ecf, jur moralifdöen S5efferung be§ 93ol!§,

30 nod^ nid^t gebrandet morben, i^aben bie dJrofeen nid^t§ gct^an.

@r träumt mit anbern, eine meife ©efe^gebung mürbe su*
gleid^ ©enieS beleben, unb auf ben mal§ren 3«'ec! ju arbeiten

anmeifen fönnen, unb ma^ bergleid^en me^r ift.

3ule^t mirft er bie g^rage auf, beren 35eantmortung ben
35 SBeg äur magren ^^eorie eröffnen fott: „3Bie ift e§ an=

anfangen, ba^ ber bem 3Jlenfd^en angebo^rne ^ang jur
©innlid^fett, su (^r^ö^ung feiner «Sinnesart angemenbet, unb

669 in befonbern f^äHen al§ ein SRittel gebrandet merbe, i^n un*
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ttJiberftcpd^ ju feiner ^flic^t ju reiben?'' (So ^al6 unb
mifeuerftanben, unb in ben 3Sinb alS ber 3Bun|d§ ©icerong,
bie ^ugenb in förperlic^er (Sd^ön^eit feinem ©o^ne äuju*

führen, ^err @. beantwortet nuc^ bie ^rage nid^t, fonbern 5

beutet nur, toorauf e§ ^ier ankomme, unb mir machen ba§>

Süd^lein ju. i^^m mag fein ^ublüum uon (Schülern unb
Äennerc^enö getreu bleiben, mir miffen, bofe aHe ma^re
S;ünftler unb Cieb^ober auf unfrer (Seite finb, bie fo über
ben ^^ilofopl^en lad^en merben, mie fie fti| bisher über biz lo

©ele^rten befc^mert ^aben. Unb §u biefen no^ ein paar
SBorte, auf einige Mnfte eingefdarauft, ba^ auf fo uiele

gelten mag al§ fann.
Söenn trgenb eine fpefulatiüe S3emü]^ung ben fünften

nü^en foO, fo mufe fie ben ^ünftler grabe angeben, feinem is

natürlichen f^euer t^uft machen, ba^ e§ um fi^ greiffe unb
ftc^ tptig ermeife. 2)enn um ben ^ünftler allein iftö ^u
t§un, ba^ ber feine (Seeligfeit beö ^eben§ fü^lt al§ in feiner

^unft, ba^ in fein ^nftrument oerfunfen, er mit allen feinen
(Jmpfinbungen unb Gräften ba lebt. Slm gaffenben ^ublüum, 20

ob ba^, menng auSgegafft l^at, fid^ O^ed^enfd^aft geben fann,
maxxxm^ ßöffte, ober nid^t, ma^ liegt an bem?

3öer alfo fd^riftlid^, münblid^ ober im 93et)fpiel, immer
einer beffer al§> ber anbre, ben fogenannten Sieb^aber, ba^
einzige maljre ^ublifum beö ^ünftlerS, immer nä^er unb 25

nä^er jum ^ünftlergeift aufgeben fönnte, ba^ bie (Seele mit
einpffe in§ Qnftrument, ber ptte me^r getrau, aB alle

pf^ic^ologifc^e ^^eoriften. ®ie Ferren finb fo ^od^ broben
im (gmpgreum a^an^fcenbenter ä;ugenb=(Sd^öne, bai^ fie fid^

um ^leinigfeiten i^ienieben nid^tS fümmern, auf bie aÜeS an* so

fommt. 3ßer oon un§ ©rbenfö^nen hingegen fie^t nid^t

mit erbarmen, mie uiel gute (Seelen, 5. 33. in ber U^ufif
an ängftlid^er mec^anift^er SluSübung i^angen bleiben, brunter
erliegen.

©Ott erl^alt unfre (Sinnen , unb bemai^r un§ oor ber 35

^^eorie ber (Sinnlid^feit , unb gebe jcbem Slnfänger einen
rechten 3}Zeifter! 5Beil benn oie nun nid^t überall unb
immer ju i^aben finb, unb e§> boä) aud^ gefd^rieben fe^n foH, 670
fo gebe un§ ^ünftler unb Sieb^aber ein izepi eaotoo feiner

S3emü^ungen, ber (Sd^mürigfeiten , bie i^n am meinen auf-
ae^alten, ber Gräfte, mit benen er übermunben, beS 3ufall§,
Her i^m geholfen, be§> @eift§, ber in gemiffen Slugenblicfen 5

über i^n gefommen, unb iljn auf fein Seben erleuchtet, bi^
er sule^t immer gune^menb fid^ ?ium mäd^tigen S3efi^ ^inauf
gef^mungen, unb aU ^önig unb überminber, bie benad^barten
fünfte, ja bie ganje 9^atur jum Tribute genöt^igt.

(So mürben mir nad^ unb nad^ oom metl^ani^ti^en ^um 10

inteaerftueüen, oom ^arbenreiben unb (Saitenauf§ie^en, jum
magren ©influfeber fünfte auf ^erj unb ®inn
eine lebenbige 3:^eorie oerfammeln, mürben bem Sieb^aber
greubc unb Wlut^ mad^en, unb oielleid^t bem &ex\ie etma^
nu^en. 15
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?tnöemetnebeutf(^eS8i&not^ef. beS 17ten SBonbeS 2te8 ®tütf.

671 Um uns leinet (Superfötation mn ^riti! fd^ulbig su
machen, seiöen mir bie in biefcm ©tüd enthaltene S^iecen*

fionen mit eignen furgen 5lnmer!nngen nur an: 3werft ift

26 in ber Xlten Stummer, ^eröufonS 30^ora(pplofo*
p 1^ i e mit vieler (SJrünbli(^!eit recenfirt. ^ie SlnmerJungen,
meldte ber SSerf. iiöer ^rn. ®art)e§ Slnmerfungen mad^t,
finb meifteng gegrünbct, unb mit nieler S3efd^eiben^eit gefagt.

©ie matten fomol bem dtec. aU ^rn. ©aroe @^re.
30 XII. Se^röegrif fömmtlit^er öfonomifd^en unb
©ameralmiffenfd^aften. 2)e§ 2ten 93anbe§, Ifter

^^. ^Jlannfjeim. ®iefe§ fürtrefUd^e ^u(^ mirb nat| 3Ser-

bienft gelobt. XIII. @e]§eime§ ^ageöut^ non einem
S3eoba(^ter feiner (Selbft. ^iefe 9flecenfion ift fe^r

672 öef(Reiben, unb aUe Erinnerungen, bie bem SSerf. gemacht
tnerben, muffen fo mop auf i^n, al§> auf alle biejenigen,

meldte o^ngefä^r in gleicher Sage be§ ^erjenS fic^ öefinben,

ben geprigen ©inbrutf mad^en. Sluf ben einzigen ^un!t,
5 bünft un§, ptte ber 9fiecenf. fefter piten foUen, ba^ fo

mo^l 6et) bem moralifd^en al§> ppfifd^en Seben ber mape
ftitle g^ortgang fo unmerflid^ ift, ba^ ba^ S3eo6ad^ten unb
i^ournalplten tno^l ^u fpat fommt. ^a§> mape :öeben

nerbrängt gemife ba^ ©pefuliren, fo mie ßJefü^l ba§> 9iaifonne«
10 ment; unb berjenige 9ieifenbe mag fid^ mo^I fep faltblütig

m ^ette legen, ber ade Slöenbe fein Journal rid^tig fort=

fe^t. ^er gefunbe SJlenfd^ mac^t feiten ü6er feine ©onftitu*

tion 35etrad^tungen, nur ber frönfelnbe. Unb meldte traurige

^been giebt un§> biefer smeifelfüd^tige Jyournalift uom (Stiften*
15 tpm, non ber @nabe, bem innerlichen Seben! Slm ^nbe

ftep ein 33rief, morinn ^err 8 aoat er befennt, ba^ e§ feine

eigne ©efd^id^te mit fremben ^wfö^en feg. ®efto fc^limmer,

alfo ift e§ (s;arlg be§ XII. Seben non SSoltaire, unb nid^t einmal
braud^bare ^erfonalien. XIV. ©teing :pra!tifd^e 51 n*

2oleitung ^ur @eburt§]§ülfein mibernatürlid^en
unb fd^meren fällen. ®ie 93erbienfte ^rn. <S>ttin^
merben |ier nad^ Sföürben anerkannt, nur fd^eint ba§> (£affe=

lifc^e ©ntbinbungginftitut mit gu fonberbarer ^i^e ipaneggrifirt

äu fet)n. S)enn jeber ®ad^!unbiger mei^ bo(| fd^on, ba^ bie

25 Talente eine§ einzigen großen 30lanne§ nid^t allein j^inreid^en,

bie jungen 5lfabemiften an einen Ort ju siepn, mo fc^on

bie mittelmäßige ©röfee beffelben ^eigt, ba^ bie ©elegenfjeiten

5u S3eobad^tungen lange nid§t fo pufig fegn fönnen, mie gu
Berlin ober (Strasburg. XV. Eben, oon ^rn. S5a^rbt

30 prau^gegeben. ^n ber fßecenf. mirb bie ©rflärung ber

©d^lange burd^ ba§> 95lut, al§ ba§> SOIerfmürbigfte angefepn,
unb bähet) erinnert, ba^ ber 35erf. ein 93ilb für ba§ anbere

fe^e, meil ba^ fßlnt für nid^t0, al§ ein SBilb ber finnlid^en

Segierben angefepn merben fann. g^erner mirb bemerkt,

35 ba^ biefe ©rffärung burd^ nid^tS au§ bem Slltertpm beftä*
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ÜQt loerbe. Slm dnbe ocrfud^t ber D^lecenf. eine aüegorifdbe
erflärung, unb jie^t ben 2Jlofaif(^en S3erici^t al§ ein ©emö^lbc
ber fittlid^en SRatur bed 9?lenfci^en on. 2)arinn bünft un§, 673
^at er üoüfommcn S^ied^t, bnfe man bie (Srää^Iung be§
©ünbenfaas entweber 0an§ Ijiftorifd^, ober ganj alle*
gorifd^ annehmen mü[fe. XVI. ^rn. ^uc^fenS alte
©efd^i^te oon Tlax)n^. din Slu^suß ofjne weitere S3e* 5

mer!ungen. XVII. ©d^ma^Iino^ dtu^e auf bem
ö a n b e. Sine fe^r au§füf)rU(^e unb gearbeitete ^eurt^eilung.
^n fofern, aU ber DfJecenf. ^r. ©d^m. aU eine ^aupt*
lefture junger ©anbibaten ober ange^enber Sanbprebiger an»
fefjen mag, bünft un§ bie oiele §^ü§e nic^t oerlo^ren, hU lo

er angenjenbet ^at^ ^xn. (Sd^m. §u berid^tigen unb ^ured^t»

äumeifen. Ob er gerabe benen gefallen möd)te, ^u beren
S3ele^rung er gefd^rieben, ba§> ift eine anbere grage. XVIII.
2^egerlin§ ^oran. 2)ieie elenbe ^robuftion mirb fürger
abgefertigt. 2Btr mönfc^ten, ba^ einmal eine anbere unter 15

morgenlänbifc^em ^immel non einem ^eutfd^en nerfertigt

mürbe, ber mit aflem S)id^ter* unb ^rop^etengefü^I in feinem
3elte ben ^oran läfe, unb Sl^nbungSgeift genug f^ättz, ba^
(SJanje ju umfäffen, ^ann wa^ ift auä^ je^^o (Sale für
ung? XIX. XX. XXI. ^ie SDenig'fd^e Überfe^ung20
tJonOfeian, unb ba§> gange 33arben = Unmefen
bi§ auf unfre S^it 35Mr fe^en biefe 33eurt5eilung al§
eine Slrbeit oon aJleifter^anb über at(e§, ma^ mir oon SBlair

unb SDIacp^erfon über biefe älflaterie fd^on befi^en. 3:raurig
aber mar e§ für un§, mann mir ben lauten SBetifaß über* 25

baä)t^n, ben biefe Überfe^ung ober ^raneftirung OfeianS,
nebft aflen 9^^ingulp^ifd^en S^lad^geburten in S)eutfd§lanb fo

aügemein erhalten ^at, ba^ bet) aller ©infu^re fremben
@eifte§, bod^ nid^t§ al§> bxz ^üüe gu un§ übergebt, unb ba^
mir legber aHeö auf Strabition loben ober tabeln. XXII. 30

8efeing§ oermifd^te (Schriften, ©in SJionument
naterlänbifd^er SSerbienfte oon eben bem aoieifter aufgerichtet.

3Jlan fieftt aud^ ^ier mieber oon neuem, ba^ gum Sobe eineS
großen Wlannc^ niemanb al§ ein grofeer ajlann felbft fä^ig
fet). XXIII. spilati ©efd^id^te be§ beutfc^en35
dtei^^ unb Italien §, oon ©arl bem ©rofeen
hi^ auf ben 3öeft;)]§älif^en g^rieben^fd^Iufe.
2)er ai^ecenf. fiefjt e§ aU ein fe^r merfmürbigeS 95uc^ an, 674
unb idbelt nichts al§ bie Unbequemlid^feiten ber Slnnalen
aO'Jet^obe. SDen Sefd^Iufe machen furge Slngeigen au§ aüen
Söiffenfd^aften, bie mir ber Mrge falben übergeben muffen.

^atnbuTQ.
^oftann SBttte jut) e r lö fi t ß e 9la^x\äittn oon ben (S:oan=

fletif(ö = 8utöerifd^en Sßrebigetn unb Stirii^vielen ber
©tobt 4>am6ur0 unb in bem ®e6iete, tjom Einfang ber dielt'

ßtongoerbcfferutifl biß auf tiefe Seiten. 1772. 8. 15 SBofl.

©enen, meldte biefe§ SSerfd^en nod^ nid^t au§ ber erftcn 677

Sluflagc fennen, muffen mir fagen, ba^ fie barinn nid^ts al§



312 (Srfter ^cil

eine furge ©efd^id^te ber ^amburgifd^en ^trd^en unb ^irc^-

fpiele finben, unb bann öeg jeber eine Sifte üon ^rebigern,
5 bie babet) geftanben l^aben. Sßon biefen werben bie 9^amen,
©eburtS* 5lmt§* unb ^obegja^re, unb üorige S3ebienungen
ongefüi^rt. ©inen Hamburger mag ba^ S3u|^ interefeiren,

in ber gelehrten ©efc^ic^te niirb eS aber nid^t oiel me^r
nu^en, aI0 bie (S(^metterling*@amntlungen in ber ©efd^ic^te

10 ber 9^atur .

g^ranffurt unb Ceipalg.
©cUert unb SÄabncr, ein XobtenßCfprä^. 1772.

Unter ©eHertg unb DiabnerS Spanten befeufsen ^n^een

2)orffd^ulmeifter, ober fo etma§>f mit mo^Igemeinter Einfalt
15 bU ^ungerSnot^ in ©at^fen.

@o sie^t aSud^^änbler Söi^ fein ©türfd^en SSrob

©elbft au0 ber ^ungerSnot^!

«cipätß.
©efd^enf beg ©tjlp^cn ^Infir für junge .fitvxn , fid^ in ®efell=

f^aften unentbehrlich ju machen. 1773.

®plele, ^arten!ünfte, ^fänberfpiele, unb bergleid^en

(Surrogate oon 2öi^ unb Umgang merben ^ier gelehrt, ^an
fie^t bzm Stitel fd^on ben ©eift be§ 355erf§ an.

D^ne Slnjetge beö Crt8.

®r«f ©truenfec om 9lanbe feiner Sßcrntd^tunö; »on Qf. «. n. ®.
1772. 8. 16 ®.

aSirb man nie bie Sßunbe eine^ unalüdCIid^en SBater§ fid^

fd^Iie|en, nie biz ^^ränen einer leibenben '^wiizx oerfiegen

iaffenl Wix nerjeil^en bzm S3ud^fü^rer feine ©eminnfud^t,
30 ben S)id^tern il^re ;^ncontinens fonft gern , aber um einiger

ormfeliger ©ulben unb einiger elenber SBerfe mißen, bie

©c^merjen ber 33etrübten immer unb immer mieber erneuen,

ba^ ift ju flein, gu unebell

Söoreut unb Seipjiß.
Slleyanber »on ^od^ über JBelo^nung unbStrofen nad^

türfifd^en ©efe^en. Stnbere b\ixä)Qt^^ni>^ oerbefferte unb mit
einem ^nf)ang nerme^rte SluSgabe, rocldje bie SSiberlegung ber JDicl^=

ttgften Sroeifet entOält. 1772.
'
8. 806 ®.

678 äJlan meife au§ ber erften Slu^gabe, ba^ biefeS 33ud^, bie

ßel^re oon ber moralifd^en fyreti^eit, gerabe gu mibevlegt. —
10 e§ maren einmal einige SSögel in einer meitläuftigen SSoliere.

©in S3ud^fin{ fagte gu feinem S^at^bar Qzi%, ber non einem
SBöumd^en jum anbern munter iperum flatterte: SBeift b\x benn,

mein ^reunb, ba^ mir in einem ^äfig ftedCen? — 3Sa§
^äfig, fagte ber B^ifiö; f^e^^, mie mir l^erum fliegen? ^ort

15 ift tm ^äfig, mo ber ^anarienooget fi^t. — Slber \6:^ fage

bir, mir finb auc^ im Eäfig. (5ie|ft bu bort nic^t ba^ @e=
gitter oon S5rat? — SDag ift bort, aber fie^e, fo mzxt i^

auf aßen (Seiten feigen lann, fte^t !ein§! — ^u fannft bxz
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©eiten titd^t aüe überfe^en; — ba^ fannft bu aut!^ nit^t! —
Sl6er ben!e nur, fu^r bcr 33uc^fin!e fort, Dringt un8 nid^t 20

unfer ^err afle äJlorßcn, bort in ben irog SBaffcr, ftreut er

un8 niti^t fjicr auf bic @cfc, ©amenförner; mürbe er ba^
t^un, ttjenn er nic^t raufte, ba^ mix eingefc^Ioffen finb, unb
nid^t baoon fliegen fönnen V — Slber, fagte immer ber ä^^fiö/
id^ !ann ja freglid^ baoon fliegen @o ftritten fie nod^ lang; 25

bi^ enblid^ ber ^anarienoogel ou§ feiner @rfe rief: äinber,
ttjenn i^r ftreiten müfet, 06 i^r im Ääfig fegb ober nid^t? fo

iftö fo gut, al§> märet i^r nid^t barinnen! —
(Seit bem un§ ein alter ^^ilofop^ biefe ^abel gelehrt

^at, feit bem l^aben mir aßen ©treit über ^rerjlöeit aufge* 30

geben. (S§ ift oieöeid^t auc^ feine gelehrte 3önferet) meniger
grünbüd^ be^anbelt morben, aB biefe. äReift §at man auf
ber einen <^eite S3egriffe nad^ SSißfü^r gefd^affen; unb meift

auf ber anbern ©inmürfe au^ fc^iefen ^nbuftionen geholt.

Slm @nbe mar ©pott ^ier, unb Slnat^emo bort ber S3efd^Iufe 35

be§ fe^r entbe^rli^en S)ramag.
^err Slle^-anber uon ^od^ ift nid^t meit oon ber 679

geroö^nli^en SJ^et^obe abgegangen. (Jr fe^t au§, oon bem
aügemeinen ©d^idfal, ge^t alSbann auf ben 3)^enfd^en unb
feinen SSiüen über, jeigt, ba^ fein S5erftanb nit^t fre^ fe^,

meil er oon ben ©egenftänben unb feinem pi^tjfifd^en ©efe^c 5

abhänge; noc^ meniger aber ber 3Siüe, melc^er t|eil§ burd^
bie 9fiöt^menbig!eit, ba^ Stngeneljme §u mäi^len, ba^ Unan=
genehme ju meiben; t^eil^ burc^ ben ebenfalls fned^tifc^en

S$evftanb regiert mürbe.
Umfonft miberftrebt ba^ ©efüfjl. SSir merben erftaunlid^ 10

betrogen, mir glauben in b^m Slugenblic! mir mollten,
in meinem mir gegmungen merben; unb bann, mer fennt
nid^t bie dJemalt einer 8iebling§=;öbee, einer Idea fixa!

SSarum aber biefe Qbee'? (3ewi^ nic^t um ber SJloral,

unb um ber Ce^re oon SSerbienft unb ©träfe mitten. S)ie 15

©d^ön^eit ift gefällig, ob fie gleid^ ein ©efc^enf be§ ^immelS,
unb !ein felbft ermorbener ^ert^ ift. ©0 aud) mbralifc^er

35ertJ§. S3elo^nungen unb (Strafe aber finb immer unent*
be^rlid^, meil fie eben bie äRittel finb, moburd^ ber Söiüc
gejmungen mirb. 5)a§ ift o^ngefäl^i^ fo ber ^auptinl^alt oon 2»

bem ©t)ftem be§ öerrn Slle^anber oon ^od^, an meldöem
un§ bie oft gute ^aune, ba^ originelle unb offenherzige fe^r
mo^l gefallen ^at, ob mir gletd^ münfd^ten, ba^^ er feiner
SO^ebitation einen anbern SSormurf gemäl)lt f)ätte.

2öir bemerJen überhaupt, ba^ bie Seljre oon ber ^ret)* 25

i^eit oon fe^r oielen ©ele^rten, menigftenS (Sd^riftfteHern, für
weit leidster gehalten mirb, al§> fie ift. 'SJlan fteüt fid^

meiftenS cor, ba^ ein ftüd^tigeS D^iaifcnnement bie ^at^e ou§=
mad^te; aber in ber X^at, mer oon i^r grünblid^ reben
moHte, ber müfte gans ba^ innere 3Befen, unb bie erfte so

©pringfeber aUer ^^ötigfeit ernennen. Sßer magt ftd^ in

biefe ^iefe, menn er fie fennt?
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^n§6efünbere a6cr bünft un0, ]§at man ben toa^ren ^unlt
be§ ©treit^ faft immer oerfel^lt. (^§ ift gar nic^t bit fRebz

35 tjon ber f^rage: Oh ein SSefen feinem 2öefen ö^J^ö^ ^anblen
muffe? 3Ber foüte ba^ leugnen? ^odp ^aben0 äße bie, meiere
biz (SJleid^giltigfeit ber ?Bat)l nert^eibigen moßen — Saft

680 bie fic^ bre^n mie fie können! — 2)ie eigentliche ^ragc foUte,

bün!et un§, fo üoröereitet unb feftgefe^t merben:
(Bin tptige§ SESefen ift aBbann meber freg nod^ gc*

gmungen, menn aUe ^anblungen, bie e0 t^ut, auf feinen
Seigenen (Selbftgenufe l^inauS taufen; gesmungen aber ift§,

mann fie jum ©enufe, ben ein anbereS SSefen ^at, ab*

gmetfen. — f^ret)l^eit ift ein relatiuer, eigentli^ gor ein nega*
tiner ^Begriff; mufe e§ anä\ fet)n, benn o^ne SBeftimmung,
folgtid^ o^ne S^^^^ if^ nid^t^ möglid^, nichts geben!bar.

10 gre^^eit brurft 5lbmefenjeit uon einer gemiffen ^eftimmung
a\x§>. ^un t)on wa§> für einer? SSon einer mefentlid^en,

Innern? Unmöglid^! Sllfo ift e^ ^^orl§eit, ba ba^ SSort
^reri^eit ^u gebraudöen, wo tJon fold^en 33eftimmungen bic

Sebe ift; e§ ^eift ba eben fo uiel, aU fegn unb ni(|t ferin.

15 (goü bag SSort «Sinn ]§a6en, fo mufe e§ nur ba gebrandet
merben, mo bie 9flebe tion einem SSerpItnife ift, ba^ nid§t

mefenttid^ ift; o^ne meld^e^ ba^ Söefen ejciftiren fonntc.
— <^ie^t man bie Seigre t)on ber ^reri^eit in biefem ^i^tt^

fo !ann man mo^I e^e etma§> SSernünftigeS bafür fagen, unb
20 id^ jmeifle, ob ^r. u. i^od^ fie aisbann miberlegen mürbe.

(Sben biefe ^uSfid^t breitet au^ Sidj^t über bie banieber*

fd^tagenbe Se^re uom (Sd^idffal. te ift nid§t genug, mic
Sllejanber oon ^oc^, fid^ blo§ auf bi^ taufenb Heine
(SJelegen^eit^urfad^en gu berufen, bie eine ^eränberung im.

25 SBeltfriftem mad^en. StUe mir!en; o^ne aUe fann bie 35er*

önberung nid^t ftatt finben; ba^ wz\§> id§, ober glaub id^ oiel*

me^r; aber aöe finb mteber unnü^ o^ne meine 3ßir!ung.

(&^ ift alfo einmal ein S^^^^^/ ^ö§ Fatum an§une^men, meil
bie SOlcnfd^en nid^t fret) finb, unb ben SRenfd^en bie g^rcti^eit

30 abfprec^en, meil ba§> Fatum angenommen morben ift. ^uf
ber anbern (Seite aber ift jeber burd^ bie i^m mefentlid^e

33eftimmung nad^ feinem eigenen ©elbftgenufe SU mirfen,
immer in fo fern ^err feinet ©d^idffalS; menigften§ bient

ba§> ©d^idfal i^m. — ^oc^ bie äliaterie ift unerfd^öpftidp,
35 unb ber ^anarienoogel in unfrer ^abel fagt aÜeS, ma§ mir

t)on biefem 35ud^ unb ber ganzen «Streitfrage beuten.

SBcrItn.

erfa^runßcn unb Unterfud^ungen übet ben SWcnfd^cn,
1 unb 2ter %f). 1772 8. 320 @.

682 ^a^bem mir, in ber ^^ilofo:pfjie über ben 93lenfd^en,

20 mit aüem ©tiftematifiren auf emig gebrod^en fjaben; fo marö
un^ fe^r angenel^m einmal mteber auf einen ©d^riftfteHer gu
ftofeen, mit meld^em mir ft)mpat^ifiren, menigften^ un§ re$t
brüberlid^ nertragen können. 2öir moüen einen Slu^^ug an^
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hetn Sud^ tJorleöcn, unb bonn bcm SSerf. fagen, njaS ttJir

nod^ üorsüglid^ uon i^m ermarten. 25

2)cr erfte t:^eil 6c[c^äftigt fid^ aio8 mit einer p^gftologifc^en
33efd^rei6ung beS 9?eroenfr)ftem§, welche ber SSerf. gröften*
t^eit^ bem |>rn. v. |) all er o6gele^nt ^at. SBir njerben ^ier

ttur ba^ öcrü^ren, mag jum SSerftanbe beö 2ten ^§ei(§ am
nöt^inften fd^eint. so

9^ic^t§ fann ©mpfinbuno an b^m SKenft^en oerurfad^en,
üU bie ^JZeruen. (Sie entfpringen au§> bem (^e^irn unb bzm
9iü(fenmarf, oertrjeiten ftc^ burd§ ben ganzen Körper, unb
oerlieren fit^ enblic^ in einem 33ret), ber bem ©e^irn ä^nlid^

ift. ^^r Slnfang unb ©nbe ift a6er nic^t gu erforfd^en. a5

^eber S^eru Befterjt au§ kleineren ^äben, bie aber nic^t

ganj runb, fonbern ein menig platt finb. ®ie Sleroen finb 683
unter fid^ uerfc^iebentlid^ uerbunben, unb fangen an fe^r
nielen Orten mit unjö^lbaren graben an bem Körper feft.

^en ©innorganen finb i^re eigene 9f?eruen guget^eilt, bie fit^

im Organ in einem meid^en S3ret) nerlieren, unb bal^er fd^eint 5

e§ ben meiften am malrfd^einlid^ften, ba^ bie ©mpfinbung
nid^t burd^ bie ^^eroen^aut, fonbern burd^ ba^ ^lernenmarf
^eruorgebrad^t mirb. S)er ®i^ ber (^mpfinbung liegt in feinem
$un!t ber S^eroe, fonbern im ©e^irn; nid^t, ba^ aüe§> ftd^

im ^opf füllen liefe, fonbern, ba^^ niä)t§> fid^ füllen läfet, lo

6i§ ber ©inbrudf ber Sternen in ba^ ©e^irn fortgepflanzt
morben ift. (So entfpringt au^ jebe miüfii^rlic^e 33emegung
au§ bem ©e^irn. 9^id^t jeber Ort be§ @e^irn§ enthält aber
ben Urfprung ber SBemegung unb ©mpfinbung; meld^er aber*?

ift unau^gemad^t. lö

®ie Q^ortpflanäung ber ©mpfinbung fd^eint bem SBerf.

am ma^rfd^einlid^ften in bem 9^eroenfaft, aber nid^t allein,

fonbern au^ äugleid^ mit in ben 33eftanbt^eilen, ober @runb*
ftoff ber ^Rernen felbft gu liegen; mir münfc^ten, ba^ ^err
üon ^aller unb anbere gefd^irfte SfZaturforfd^er biefe @e* 20

bauten be§> S5erf. bie un§ fe^r einleud^tenb fd^einen, prüfen
möd^ten, menigftenS fc^eint e§> un§ mit i^m ein übereilter

(Sd^lufe äu fer)n, menn man bem ©e^irnbreij befemegen bie

©lafticität abfpred^en miß, meil unfre gröbere (Sinne i^n
ttid^t fo finben. 25

2lu§ ber SSerbinbung ber unsäljligen 9^Jeruen unb S^eruen«
fnfern ift e§> begreiflid^, ba% jeber eingle ©inbrudC auf eine
SReroe, bie (Smpfinbung burd^ un§ä^lic|e 3Sege gum ©eljirn
bringe, mo alle (iinbxüde in ©inen pfammen fd^melgen; bet)

Jeber ^nberung be§ @inbruc!§ auf eine neljmlic^e y^eroe, 30

merben boc^ bie unjä^ligen oerbunbenen S^eroen anberS
afficirt, unb ba^er entfielt bie oft fo große 35erfd^iebenf)eit

ber ©mpfinbungen beij ber geringften 33eränberung be§> ($in=

brudfg in eben bie Sterne. 3. 33. begm @erud^ unb @e*
fd^mad. ^m ©egent^eil mu^ öfjnlic^er (Sinbrucf au^ äl^n* 35

lic^e ©mpftnbungen erregen; ja, oft fann ein uor^er mit
berührter Sterne, nun Smpfinbung erregen, obfd^on er nid^t,
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684 fonbern nur ber mit i^m oerBunbene 9^ert)e roieber eöen fo

n)ie tjor^in hexü^xt mirb. ^a]|er ift bi^ 2)lögli(^!eit be§ fo

unbegränsten Su\amtmn^anQ§> ber ©mpfinbungen begreiflid^,

unb am ©nbe, ujo bie S^eroen nod^ nä^er bei)fammen liegen;,

5 mu^ ber ßwlt^^^w^^i^^ö^ö t^t'f'^ merflid^er fet)n.

Slu§ biefem ®ptel ber ^exvzn entfielen nun mal^rfd^ein«

lic^ äße auä) unfere abftrarftefte ^been, bie bie (Seele felbft,

nur mai^rnimmt. (^iefe§ gilt nud^ genjiffermoffen non ben
negotiuen ^been, bie mx oft ju ^aben glauben, unb, ber*

10 gleid^en mani^er obftrafter S3egriff ift, bem man§ nit^t on«

fie^t.) SBo bie ©eele fiö) aufhalte, ift nit^t su ßeftimmen,
unb man fann aud^ aufrieben ferin, menn man fid^ bie (Seele

nur ba gebenft, mo bie ©inbrürfe l^infliefeen unb SSirfungen
onfangen. 2)iefe§ ift nun ba^ mo bie S^eroen i^ren Slnfang

15 nehmen; unb ba ift ber (Stoff ber 9^eroen am fubtilften

unb reinften. ^ierauf grünbet fid^ ber Unterfd^ieb oon ber

gröbern unb feinern Organifation. ®iefe befielt nur in

bem reinen anfänglid^en ©runbftoff ber 9^eroe. 3mifd)en
betiben Organifationen ift aber eine (Sd^eibemanb , bergeftalt,

20 ba^ oon ber groben auf bie feine, aber nid^t oon biefer auf
jene gemirft werben fann. ^enn oon dinbrürfen ber @eele
auf bie feine Organifation, fann hexi bem orbentlid^en ®ang
ber Statur feine mir!tid^e äußere ©mpfinbung ober Sfiül^rung

ber grobem Organe entftel§n; mir pren nid^t, menn mir
25 un§> einen (B^aü oorfteüen u. b. gl.

(So mie bie feinere Organifation allein mit ber (Seele in

(S^ommunication fielet unb ii^re SSorftellungen ober materielle

;^been ^ux 5Sa^rne^mung barbietet, fo fann auä) oon ber

«Seele feine SBirfung, al§> burd^ bie feine Organifation oer*

30 langt merben, meldte fobann meiter auf bie SJluffelfafern mir!t.

2)0^ mu^ man bie feine Organifation nic^t mit ber (Seele

oermifc^en, fie finb ma^rfd^einlid^ mer!lid^ oerfd^ieben. ®a
e§ nun bet) ber ^ptigfeit unb maj^rnel§menben ^raft ber
(Seele fo oiel auf bie feine Organifation an!ommt, fo ift

85 ma^rfd^einlid^ in i^r oorne^mlid^ ber Unterfd^ieb ber ^ä^ig-
feiten unter ben äfJenfc^en äu fud^en, meiere sugleid^

non Dielen p^tififd^en Urfac^en balb oerbeffert unb balb

685 oerfd^limmert merben fönnen. — (So meit ge!^t ber erfte

St^eil.

(Sfort^e^unQ)

®er 2te ^^eil menbet bie allgemeinen 93emer!ungen non
ben ©mpfinbungen in S^üdefid^t auf i^re Sßirfung gegen bie

(Seele, an. ^ufeere ©mpfinbungen finb bie, melt^e burd^ bie

gröbere Organifation, unmittelbar in ber (Seele erregt merben;
10 ba§> gefd^iejt nod^ immer, ob an^ gleid^ bet) jeben bie feine

Organifation in§> Wlittel ixiit, wenn nur biefe nid^t me^r
cntplt, als jene. 3)iefe ©mp^nbungen fönnen entmeber oon
ber feinen Organifation unb ber Seele; ober oon ben übrigen
^^eilen be§> Körpers unb äuffern fingen, entfielen, ^n

15 lenem gaü ift e§ äufere ©mpfinbung oon innen, in biefem
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von ouffen, biefc ^aben tnttrc unb öufere ©eßcnftänbe, bie

mix ober nid^t immer genau unterfd^eiben !önncn. Unfre
äufere ©mpfinbungen flrtb nid^t uon einerlei) 5lrt. 3)ieienioe

5lrt, bie öurc^ ein befonber^ 3öer!§eug in hie (Seele fommt,
Reifet äuferer ©inn; beren mir nid^t me^r aU 5 ^aben, bie 20

unfre «Seele faft nie uermec^felt.

^ie äufere (Jmpfinbungen finb rein, menn fie me^r nid^t

cntl^alten, al§ bie äBirfung beö groben Organa. SDiefe 33e=

oboc^tung ift smor nid^t neu, aber pd^ftmerfmürbig jur @r=
flärung oon taufenb 5)ingen, menigften^ gur SBermeibung ber 25

S?ermirrung in ben ©rflärungen.
SBir oerlieren bie atein^eit ber ©mpfinbung balb mit

ber ^inbpit; i^re Sßirfung auf bie (Seele !ann auc^ nid^tö

fer)n, al§ 2Bal^rne^mung, oljne SSergleid^ung, (Sd^n^ung 0.

b. gl. — 9?un ge^t ber SSerf. bie fünf (Sinne burd^, geigt, so

mie Jeber oon bem anbern uerfd^ieben feg, mib morinn bie

S^ieinleit ber burc^ einen jeben oerurfad^ten ©mpfinbung be»

ftei^t. 3Bir fönnen i^m ba nid^t folgen, unb bemerfen alfo

nur, ba^ er ba^ g^ü^len fonberlid^ baburd^ uon ben übrigen
(Sinnen unterfd^eibet, ba^ mit bemfelben au^ in feiner gangen 35

9iein§eit, bennod^ bie SSa^rnel^mung ber ©jciftenj eine§ öufeern 686
@egenftanbe§ üerfnüpft fet). ^iefe§ ift ber ©runb aller

unfrer ^fenntnife oon SBirflid^feit.

Slufeer ben ©mpfinbungen, bie an gemiffe 2Ber!geuge ge*

bunben finb, giebt e§ nod^ anbere, bie biefeS nid^t finb. 5

®iefe nennt ber 3Serf. öu^re ©efü^le; bal^in red^net er ba^
©efü^l be§ SSo^lfegnS unb nid^t Söoi^lfegnS; be§ SSe^S
unb be§ M^elS, ber Söörme unb ^älte, ©emo^npit unb
Ungemo^npit, SBo^lgefd^macf unb Übelgefd^madE, Sßo^lgerud^
unb Übelgeruc^; (l!el, ©rmübung unb ©rplung; |)unger 10

unb SDurft; SSoüuft, (Sc|rec!en; finnlic^e triebe, bie in§*

bcfonbere gu ©r^altung be§ ©ntgmetfS be§ ©angen ein»

gepftangt morben finb; u. b. gl. 3lud^ biefe fönnen in reine
unb r)ermifd|te eingetlieilt merben.

^n fo fern mir nur reine öufere ©mpfinbungen pben, is

in fo fern machen alle auf einmal auf unfre (Seele gufliefeenbe

©mpfinbungen unb ©efü^le, fo ncrfd^ieben i^re Sßege finb,

nur eine (Smpfinbung au§; bie aber fo mobificirt mirb, ba^
fie feiner ber einglen ©mpfinbungen ä^nlid^ ift. 3. $Ö. bie

©mpfinbung be§ ©efid^tS, fann blo§ 93itb barftellen, o^ne 20

Hbftanb; nerbinbet i^r bamit bie ©mpfinbung beg ^ü]§len§,

fo entfielt gleit^ eine gang anbere ©mpfinbung, aB ba^
©efd^öpf pben mürbe, ba^ nur fepn fönnte. 9?id^t allein

gleid^geitige (Jmpfinbungen unb ÖJefü^le fjaben biefe 3ßir-

fung; fonbern anä), megen ber innigften SBerbinbung ber 25

feinen Organifation, auf einanber folgenbe. ^oc^ iftS in

biefem ^att nid^t fomo^l ©mpfinbung, al§ SmpfinbungS*
Qfbee; unb fjierau^ entfte^en mieber gmeg Slrten non @m*
pfinbuugen: gufammengefe^te, bet) gleirf)geitigen, abgeleitete

beg auf einanber folgenben. S)iefe 93eobad^tung ift reid^* so
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faltig, niä)t aöein in ber ©rjie^unö, rate ber 9Serf. ßemerft^

fonbern in ber gangen ©ef^ic^te menfc^(icl)er |)anblungen^
SSorurt^eile unb äReinungen; fie ift ber ©i^lüffel gu un=
ää^Ud^en ©e^eimniffen!

35 .^n 5lnfe^ung ber äußern ©mpfinbungen, ift bie (Seele

Uo§> SBeobad^terinn; ptte fie nur fie, fo würben aUe SDIen*

fd^en fetin, — wa^ fo uiele gebauten, fo oiel an i^nen ift,

687 fetin «joöen, untptige langweilige ©peculirer, puppen, ^ie
äufeere ^efii^le machen, ha% hie ©eele ^{)eil nimmt. 35iefe

werben uon ber ©eele nid^t 6Io§ wahrgenommen, fonbern fie

wirb burc^ fie gerührt; unb biefe DfJü^rungen finb e§,

5 welche bie ^ptigleit ber (Seele erwetfen, unb entweber auc^

gugleid^ auf gewiffe öeftimmte ^anblungen rid^ten, ober Uo^
aufmerffam machen.

SBenn man auf ben (SJang biefeS ^^ilofop^en aufmerffam
gewefen ift, fo wirb man auä) nod^ baS> halb einfe^en, wa^

10 er oon ber ©rfänntnife eines ©efc^ö^fS, ba^ ölo§ äufere

©mpfinbung ptte, im legten Slbfd^nitte anfül^rt, nemtid^, ba^
biefe ©rfänntni^, nie o^ne oori^ergegangene ©mpfinbung ba
feg, unb nur baure, fo lang bie ^mpfinbung banxü. d^
ift ba fein ©ebanfen oon SSergleic^ung, oon a6ftra!ten 36if^en

15 u. b. gl. fonbern (Srfänntnife unb ©mpfinbung ge^n immer
gufammen.

Söir wiffen nid^t, oö ber 3Serf. feine Unterfud^ungen
auf ben ganjen 30^enfd^en auSbe^nen will, unb wollen alfo

öefd^eiben in unfern ^orberungen fegn; aber gwet) ^inge
20 wünfd^ten wir oorgüglic^, bie un§ aud^ bann nötljig fd^einen,

wenn man ben ä)lenfc^en öloS al§ äußrer (Smpfinbungen

fä^ig f)etxaä)tzt. ©inmal, ba^ bie ^inberniffe ober 33eför«

berungen, weld^e bem (Spiel ber 9^eroen im 3Sege flehen,

ein wenig me^r entwidfelt, unb auc^ gegeigt würbe, wie
25 burd^ fie, öuffere ©mpfinbungen balb fo, balb anberS ber

(Seele oorJommen !önnen; unb bann oornemlic^, ba^ bie

Öe^re oon ben ©efü^len unb a^iü^rungen, über^au:pt oon ber

^ptigleit beffer Bearbeitet werbe.
Un§ bün!t immer, ber Unterfd^ieb, ben ber 3Serf. swifc^en

30 eiefü^l unb öuferer ©mpfinbung mad|t, liegt me^r in einer

äJlobification be§ ^ingS baS> fül^lt, al§ in ber SSerfc^ieben*

^eit ber SSerfgeuge. (Seine Se^re ^ebt feinen Einwurf oon
^linlid^feit biefer ©efü^le, unb be§> ^ü^lenS aud^ nid^t auf;

unb wenn man ein wenig nad^ben!t, fo wirb man finben,

35 ba^ bie meiften ©efü^le, bie ber SSerf. aud^ anfuhrt, blo§

3ufä^e oon Slnne^mlid^feit ober Unannehmlichkeit gu anbern
Smp^nbungen gu fegn fd^einen; bie ^ortfe^ung biefer ma^t

688 Qienufe unb Seiben, unb in biefem beruht ber SOflittelpunft

be§> 8eben§.
®er S5erf. befürchtet üble folgen für fein 33ud^, au^

bem SBerfolgungSgeift biefer 3ßite«- ^^^ fönnen i^m bafür
5 nid^t bürgen, ob e§> gleid^ fe^r unred^t wäre, eine Unter«

fud^ung, bie ben aJlenfd^en nur auf einer (Seite hetxaä)tet^



gerbet 319

äu ücrbnmmen, bie 93etrac^tuno ber anbcrn ®eitc !ann aUeS
niieber ßut mad^en. 2)o(^ rocnn man uerbammen miß; roer

bcnft baran! 23ir für unfve ^erfon empfefjlen biefeS 33u(^

unfern Sefern fef)r: 33efürci^ten fie Giefo^r, fo muffen fie lo

benfen, ba^ ber 3öeg be§ 2)en!en§ immer fd^Iüpfrig, ber SBe^
beö 9^oci^beter§ aöer, ber in feinem ©aöinet fo ru^ig
mnnbelt, noc^ meit fd^Iüpfriger ift, fo halb er ^inau§ ge^t in

eine äöelt, bi^ nnc^ einem anbern ©gftem, aU bem ©gftem
feinet Ce^rerS ^erum gebre^t mirb. 15

Ätttlfj^e «öl^anbrung über bie Q^e^Ier ber SRa^ler roiber
bie ficiftltt^e ®efd)i(^tc unb boS ftoftiim. «uS bem öran=
äöfift^en, 1772. 8. 440 ®.

3um magren 9?u^en be§ ^ünftlerg mirb biefeS 93u(i^_ 20

menig betjtragen. 3öa§ 6raui^bar brinne ift, lieffe fid^ auf
ein paar Sogen rebuciren, unb auc^ ba^ Brandete nid^t erft

au§> bem ^ran§öfifd^en überfe^t ju merben. S)er ungenannte
SBerfaffer ift ein gang trocfner SJJenfd^, ber am ^leibd^en ber

^unft Genüge l^at, unb mit einer munberlid^en ^ritif ben 25

3!ftai)hx fc^ifanirt; fo ^anbelt er bie ©emä^lbe ab, ju benen
bie Sttiölf erften Seöen^ja^re :^efu Gelegenheit gegeben. @r
betrachtet ben 2)lo^Ier al§ Wiener ber 9f?eIigion, unb ba^er
ift fein ^auptgrunbfa^, ocn bem ba^ anbre aüe§ ausgebt;
er foHe nid^ts oorftetten, ma§ ifjrer ^iftorifd^en unb bogmo* so

tifd^en SSa^r^eit gumiber fet)n !önnte. (£r nennt al§ ^atotif,

9fieIigion mit dteä)t, ma§ an^ ber ©d^rift Bemiefen merben
fann fo mo^I, al§> ben ^|eil ber ^rabition unb Se^rftreitig*

feiten, bie buxä) ba^ Slnfe^n ber ^ird^e a(§ ma^r beftimmt
morben, unb ba^ ^oftum fud^t er mit oielem ^lei^e su= 35

fammen. SBa§ ^id^tfunft unb SDIa^lere^ ber Sflcligion fc^aben
unb nu^en fönnen, mögen mir nid^t unterfud^en, ami) f)iex 689
nid^t mieber^ol^Ien, ma^ mix am anberen Ort oom ^oftume
gefagt fjaben. 2eute, bie ben ^ünftler al§ 33ilbgen§Derfertiger
5ur ©fjroni! anfe^en, merben immer eine grofee SJlenge feijn;

benn e§ ift immer ba§> leit^tefte §u fagen: ^ier ift gegen bie

^iftorie oerftofeen, eben fo, aU mei^ti^ gu bemerfen, biefer

Slrm ift gu lang, biefer gfu§ ju fur§. 5Bir empfehlen aUen
bicfen ^ieh^abexn be§ SS ai^r ^ af ti g en, biefeö ^u^, fic

merben i^re ^ennerfd^aft unglaublich ermeitern.

93ei) tbcn btefett SSerlcgern ber gelehrten Anzeigen wirb ausgegeben:
fi'rtttfcnü6erbtc9Kid)aeIif(i^e$^tbeIü6erfe^ungunbbieefe=
gett|cf)eu ©runbfö^e, roelc^c er barinn befolgt f)at. 8. 144 S.

©iner neuen 93ibelüberfe^ung, ttnb uon ^errn 9Jiid^aeli§,
fonnte e§ an fBiberfprud^ nld^t fefjlen. ;^n ber X^at rechnen
mir ifju gu ben günftigen ©d^icffalen be§> ^exU. ^a ^err
aDHd^aelig Sut^erS 5Bei§^eit nid^t folgen miü, ober fann,
unb ben diaü) fritifd^er empfinbfamer greunbe nu^en — im
SölaterieHen !önnten mir eS> geljn laffen, aber im formellen
mürbe e§> feinem 3Serf unenblid^ §u ftatten fommen — fo
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mu^ er ftd^, ^nm SBeften be§ ^ublüumS, ^nten fftat^ auf»

bringen laffen, wenn er anberS eben fo Btegfam gegen i^n

fet)n fann, al§ e§ ^ut^er non biefer (Seite max, ober uiel*

me^r, alö er e§ al§ (Sel6ftreformator feiner 3öfJeinungen gegen

fid^ ift. g^re^Uc^ ^at er al^bann gegen fo luftige ^reunbc
fd^on me^r ^u befolgen, al0 man i^m mit (S^ren ^umut^en
lann. (Sine fonft rüt)mli(^ befanntc SKonatäfd^rift t^ut ben
Slu^fprui^, ba^ 5. 93. feine Überf. ber ^falmen i^alb^ebräifc^
fe^e, unb, maS noc^ me^r ift i^eftet i^n an einen allgemeinen
©runbfa^: eine Überfe^ung mu^ fid^ al§ Original lefen

laffenl 2Bo^l! aber ein orientalif^eS Original al§> ein beut*

f(^e§? Original für ben allein, ber fid^ in bic ©itten unb
2)enfung§art be§ fremben fSolU nerfe^en, unb feine SBor=

fteHungen nad^ beg ©d^riftftellerS feinen mobificiren lann.

^onftructionen , SluSbrüde, bie au§> bm SJlängeln ober bem
Sfleid^t^um ber Originalfprad^e rühren, grammatüalifd^e
^biotiSmen, blo^e ^^i^afeologie, foH ber Ueberfe^er, fo oiel

möglid^, ber S'latur feiner ©prad^e anpaffen: aber ^biotiSmen
ber @eban!en, S^lationalbilber, D^lebarten, bie oon ber befonbern
$Borftellung§= unb (Smpfinbart eines SBol!§, ober einzelnen

<Sc^riftfteHerS, oon ber ©innlid^feit unb ^inb^eit feiner ©prad^e,
ober Socalumftänben, abpngen, foll ber Heberfe^er beSmegen
nid^t in feine SJlutterfpra^e übercommentiren, meil i^m
ba^ 93ilb nid^t ein^eimifd^, menigftenS beg ber i^m befannten
Slutormelt, t)iellei(|t nur einem unb bem anbern mäfferid^ten

^rofaiften, beffen ©pradfigerüfte auS lauter 2)eutlid^!eit unb
allgemeinen 33egriffen gebaut ift, nid^t l^ergebrad^t ift; e§

mii^te benn biefeS 33ilb burd^ ben pufigen ©ebraud^ felbft

in ber Originalfprad^e fo gemein unb profaifd^ gemorben fet)n,

ba^ e§ feinen ©inbrudE auf bie (SinbilbungSfraft oerlo^ren.

3u ber le^tern klaffe red^nen mir, mann ber Hebräer alle

aSir!ungen ber äuffern unb innern Gräfte beS SÖlenfd^en unter
bzm SBtlb eines SEßegS ma^lt, fomol in ^ßrofa als ^oefie.

3)er Ueberfe^er fage immer lieber 5lbfid^t, Slnfc^lag,SBer*
]^ alten. 8lber bamit ift jener ^ournalift nid^t aufrieben.

Söenn ber ^ebröer ben S3li^ ba§> geuer ©otteS, bie @ngel
©otteS (Sö^ne, ba^ @rab, ober ben ßuftanb ber Stobten,

ba§> ftille Öanb nennt, fo foll ba^ alles nid^t im Stejct ber

Ueberfe^ung ftep; eS ift ^ebräifd^. SO'lag eS bod^! aber auc^

ber Slutor ift ein Hebräer, unb ber Ucberf. foll unS fagen, miz
er als ein ^ebröer in feiner finnlid^en poetifc^en ©prad^e ge*

baä)t, nid^t, mie er feine SBilber umgefd^affen. @r pt aQeS
getpn, menn er fie, ben ©d^mac^en su ^ienft, in einer ^ot^
erflört. — 5llfo foHte ^err Wl i ä). mo^l niemals jene Siegeln

überfd^reiten ? niemals jur Unzeit liebraifiren, unb ^erj unb
O^ren feiner Sefer melje tpn? 2öer Singen pt, ^u fepn,
ber fep! SSir muffen nod^ überall, befonberS in ben ^falmen,
über uns stemlidt) fremben Sieberftoff orientalifd^ ^inftolpern,

unb aud^ ba, mo bie Ueberf. fonft i^ren ©ang fo gut genug
öe^t, äu oft ben feiigen ®eban!en oergeffen, ba^ mir Original
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Icfen, §u oft ©ttjmologifd^en ^xam, unb ©d^ultenftfc^e (JmpfjafiiS*

feud^e, unter Sleft^etifd^er 3)taf!e, im finftevn fc^leldjen fe^cn.

UeOerf)aupt mag eS eine ^rane an bie funfttge ^ritif fegn,

bie einen gröfeern ^^eil be§ SSer!§ uöerfie^t, ob ^r. 2Jlid^.

5u einer arbeit oon ber Strt beutfc^e ®prad^!unbe genug
gei^abt, ob er, roann er auc^ einzelne ©teilen mit ©ef^matf
«berfefet, einen @eiftc§blitf über ba^ ©an^e gegabt, ob feine

poetifc^e ©mpfinbung nic^t meiften^ nur erfi^ütterte ©inbil«

bung§h:aft gejoefen, nid^t ba^ feinere ©efu^l, ba^ auä) in

ben fleinften Söenbungen ©dpöni^eit a^nbet, unb Seben über
bie geringften ^^eile ausbreitet, unb ob ein Wlann, ber feine

beften Qa^re über einen $J)ic§ter burd^commentirt, 9fiabice§

nor i^n aufgefpä^t, unb SeSarten erklügelt, ober geüppt —
ob fo ein ^ann nun au^ bagu gemacht feri, bem großen
^id^ter nad^§ufüpen'? SSir !ennen unter allen ben großen
^ollmetfd^ern ber gried^ifd^en unb lateinifd^en 3)ii^ter feinen

einzigen, bem mir eine leibliche Ueberfe^ung eineS fold^en

^i^terö in feine äJlutterfprad^e zutrauten, ober zugetraut
ptten, unb ^r. äJl i ^. tjat oieüeic^t ^ierinn me^r getrau, al§

feiner feiner S3rüber oor i^m ermarten lie§. 9^od^ me^r aber
mürbe ein magrer poetifd^er ^opf tl^un, ber bie oon einem
a^lid^aeliS, unb feinet ©leid^en, jufammengetragene aJlateria*

lien nur benu^tc. — Slber, marum jene fragen nur an bie fünf*

tigeSlritif? Unfer ^ritifuS , ben mir gu lang oergeffen, nimmt
bie SBeantmortung fd^on je^o miUfä^rig über fid^, unb an
^rerimütrjigfeit, gemife auc^ an Stolenten, fel^lt e§ ifjm nid^t,

um eine (Stelle in bem diatf) ber 3lmpfjictt)onen mit gu oer*

bienen.

®er erfte ^fjeil feiner ©d^rift betrift bie fd^äblid^e @runb*
fä^e, bie pexx 3Jlid^aeli§ in feiner 93ibelüberfe^ung befolgt.

2)al§in rechnet er oor allen ba^ unfinnige 2)ing oon einer

Siegel: a propria verborum significatione iion est recedendum,
nisi summa urgeat necessitas. ©0 wie bie Siegel gemöl^nlid^

oerftanben mirb, unb auä) oon ^errn Wli^. oerftanben unb
angemanbt mirb, ba fie auf ©ttimologifd^e S^eutereg ^inauS
läuft, ift fie gemife falfd^, unb fc^abet feiner Ueberfe^ung fic^t*

barlid^, wai ex aud^ mit feinem munberlidöen 33cgriff oon
UmfdE)reibung gur 93ert^eibigung oorbringen miü. 2öir

uerfte^en unter eigentlid^er SBebeutung — immer ein un«
bequemer SluSbrudC — biejenige, bie ba^ 3Sort im gemeinen
Seben, unb fold^en ©d^riften — roo möglich, gleid^^eitigen —
"^at, morinn bie ©prad^e be§ gemeinen 8eben§ gerebet mirb,
unb in fo fern ift ber ©runbfa^ richtig : aber fretjlid^ mirb er,

wie ber gange ^ermeneotifd^e ^ram, einem Slu§leger in ber
5lnmenbung auf einzelne ©teilen meiter nidpts fugen, al§ ma^
i^m (Sprad^funbe, SSernunft unb feinet ©efü^l o^ne^in lehren.

S5er 3Serf. trägt barauf eine eigne ^§eorie oor, mie man bie

cigentl^ümlid^e 9fJebarten ber @(^rift überfe^en foll, o^nc feine

eigne ^been ginein gu bringen. Söir fönnen un§, au§ SJlangel

be§ 9ioum§, in (eine 35eurt^eilung einlaffen: 5tber fonberbar
äHorriS, ©oet^c unb ^erbcr 21
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finb utt§ immer bie 33emii^ungett einiger unfrer 3Uobegelel§rten,

bie ein S3ucf), mie bi^ i^eilige ©d^rift, bö§ nun einmal für ein

Orientalifd^eS ^uölifum gefd^rieöen ift, mit ©emalt natio*

nolifiren moüen. ©ine Siegel fönnen mir ni(f)t übergeben,
monadp fid^ ber Ueöerfe^er im SSerpltni^ ö^Ö^i^ ^en Original-
ton feinet ©c^riftfteller^ ibilben foll. SJlan pre, unb urt^eile!

^^ glaube, fagt er, man mufe ba^ Originelle
feinet ©d^riftftellerS ha 6et)be^alten, roo e§ ^u
bzn ©d^ön^eiten ber @pratf)e gehört, ©o ift nieleS
OrientaliSmu^, aöer eS> ift be^megen nid^t alle§
©c^tjn^eit, ma§ Orientali^muö ift. 3- ^- ^ofe ber
SOlorgenlänber alle§ hi§> ^um @!el bialogirt, ift

{eine <Bd)öttf)eit d^ gehört Dielme^r §u ben ®e=
bred^en, gu bzm 9Jlangel ber Politur feiner ©prad^e.
(B§> gel^ört alfo and) nid^t in bie Ueberfe^ung.
5llfo ift e§ bzm ^erf. Bei) einer beutfd^en Ueberfe^ung um bie

©d^ön^eit ber Orientalifd|en (Sprache §u tl^un ? XXn§> liegt nun
baxan menig, aber fooiel me^r an Orientalifd^em @eniu§, unb
mann biefer unter ber ^iilte ber (Sprad^e oeröorgen liegt, fo

laffe man un§> immer bie Orientalifd^e ©prad^e, mte fie ift,

mit allen il^ren Unt)ollfommenl§eiten. 3SSa§ ber SSerf. in ber
9?ote fagt, ba^ bo6) gleid^molpl eine beutfd^e SBißeluBerfe^ung
nur für ben Ungele^rten befttmmt fet), tf)ut nid6t§ gur ©ad^e;
audC) biefe fd^ma(|en trüber mögen fi^, mie mir, ben Orienta*
lifd^en Dialog, unb alte SHängel be§ OrientaliSmuS genügen
laffen, unb nidit^ BefferS oerlangen, al§> ba^ Original ift.

®er gmerite unb Befte ^§eil biefer ©d^rift entplt ^ritüen
üBer einige ^falmen ber 93Zid^aelifd^en UcBerfe^ung —
frerilid^ ben üBelgerat^enften unter bm Bi^^erigen 95erfud^en
be§ ^errn 90flidt)aeli§, fo mo^l in Slnfepng ber UeBerfe^ung,
al§> ber (Sr!lärungen. — Kenner merben ^ier fe^r uiel treffenbe

S3emer{ungen, oft feinet (^efü^l ber 0leBenibeen ber .^eBr.

Sßörter, unb üBeraH me^r UeBerfe^erfünben be§> ^rn. Tlu
c^aeliS finben, ai§> ber ftrengfte ^art^eggönger mirb oerbauen
!önnen. 3ßer mirb nid§t lad^en, menn ©aoib ben ^e^ova
fein SBergfd^lo^ nennt? ober ju @ott fagt: ®u mirft meine
g^einbe jur ©d^ulter ma^en, ftatt, fie in bit i^lu^t

fdalagen V ober feinen SSieberfa^ern guruft: mi^ fagt i^r
bann gu meinem SeBen: Sßöglein, flielje auf bie
SBerge. ®tatt: marum fagt i^r ^u mir: fliege, mie ein SBogel,

auf bie 95erge'? ober oon @ott rü^mt: 3)a§ 2id)t beineS
Slngefidt)tg ift xmin ^elbgeidpen: burd^ ben äRunb
ber ^inber unb (Säuglinge grünbeft bn eine 35eftung.
®er SfJecenf. fjat e^maB felBft, and) an§> ber UeBerf. ber ^o^au
fd^en 33üc^er, einen jiemlid^en ^üd^ensettel folc^er unoerbau*
lid^en (Speifen, bie beutfc^e ä)lagen oerberBen, sufammem
getragen. Slnbere Stnmer!ungen Betreffen S^lad^läfeigfeiten ober
Unrid^tigfeiten in ber UeBerfe^ung, mo§u ber 3Serf. insgemein
bie Pfeile an§> ben alten 35erfionen nimmt, brunter^in lauft

bann freglid^, nad^ !ritifd^em ^anbmerfSBraud^ unb dted)t^
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oud^ etnjaö ^leitimciftereg unter. SSeifpiele fctien ^f. ü. 6.

(2tc 8lnm.) 10. (2te 5lnm.) III. 2. 4. VII. 13. 15. XII. 6.

(2te 8lnm.) ©eßen anbre wirb jtd) ^r. fSRid). leidet retten

!önnen, aB ^f. I. 3. 11 1. 6. IV. 3. ober fie ftnb nur 9Ser*

fcfjieben^ett bcr ©rflärung.
5)er SBerf. tjerfprtci^t eine ^ortfe^ung, nienn feine Slröett

93ei)faa erpit. 9Sir tion unfrer (Seite njünfd^en fie, fo njofjl

um beg ^rn. Wli^. felbft njiflen, ber, raenn er bie (Stimme
be§ ^u6Iifum§ immer mei^r in einem ^un!t uereinigt fielet,

fie oietteicilt refpeftabel genug finbet, i^r in feinem ^rioat*
gefd^marf ein !Ieine§ Opfer gu machen; al§ nod^ me|[r be§
beliebten imitatorum servum pecus megen, bie nun, mie mir
noraug ^u fe^en glauben, nad^bem einmal ba^ 3^^$^« 5"^
Slufbrud^ gegeben morben, mit ^eufc^rerfengefd^mirre in S3ibel'

überfe^ungen, menigften§ einzelner S3ü(^er, mie in fritifd^e

ober literarifd^e ^ibliot^efen, au§bred|en merben; bo^ alfo

ni)tl§ig ferin möd^te, bet) ^^iten eine SSögelfd^au aug^upngen.
(So ein 3S$inbfto§, mie ber gegenmärtige, reinigt oft bie Suft
fd^neüer, aU ;^a|relang fäufelnbe Süfte. 9?ur münfd^ten mir
bet) bem je^igen ^aü in ber ^ortfe^ung weniger auffaHenben
^on. 225enn ein ^ritüug oon ©infid^t oon einem SDIanne, ber
in feinem (Stubium, menigften^ in feinem SBaterlanb, ©pod^e
äu mad^en gemuft, wiz von einem <Sd^ul!naben rebet, unb
über einzelne au^gepbene (Stellen — eine Slrbeit, bie bod^

mo^l audp bet) ber beften möglid^en Überfe^ung nod^ ftatt

finben mürbe — bie übrige gute (Seiten biefe^ für ba^ ^uUU
tunx gemife intcreffanten 5föerB gans oerfennt, unb ben oielen

oft oortrefflid^en (Erläuterungen ben Quc^an^ ju oerbientem
8obe oerüeiftert; fo fc^abet er feinem eignen ©inbrurf. Slber

mir S)eutfd^en, fo gern mir auf ben ^^ron erl^eben, fo leidet

erinnern mir un§, mann nun einer bie obern (Stufen befteigen

miß, ba^ mir in bem öanbe Heiner dürften mopen.
9?oc| eine Slnmerfung erlaube man nn§> beg biefer @e=

legenpit, an bie unfre Orientalifd^e ^ritüer bi§|er oielleid^t

fiU menig ^eba^t: (Sie betrift bie poetifd^en Xpile be§> alten

^eftamentg, al§ SSer!e be§> (lJefd^madE§ betrad^tet. 3Sir motten
f)ier nid^t unterfuc^en, ob bie ^eftimmung unb ber dnb^med
ber pil. ©c^rift biefe Oiücffid^t in einer Üeberf. unerpblid^er
mad^e: aber menn je ber Originalton ber grofeen S)id^ter be§
alten ^eftamentg, ber fo beutlicl) bie g^arbe be§ ®enie§ trögt,

in einer mobernen Ueberfe^ung erreid^t merben fann, ober

foH, fo smeifeln mir, ob biefeS auc^ bem hebten Ueberfe^er
möglid^ fet)n mirb, fo lange feine Slrbeit eine 93ibelüber*
fe^ung fegn foü. 2öie foH er bet) bem ©ebanfen oon ^n-
fpiration — abfit calumnia — unb aller ber Slengftlid^Ieit,

bie i^m biefer grofee ©ebanfe auflegen mufe, bet) bem ©eifte

ber S)eutung, mit bem er an ben ^ropl^eten fommt, noU ber

(Sd^mierigfeiten an§> ben (Zitaten beg ^. Z., nod^ ooller ber
gurd^t oor feinem unabfeparen ^ublüum, tjor beffen 8ob
iljm banger fet)n mirb, al§> feinem ^abel, mie foll er ben
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S!)td^ter txi^t oergeffen? 3Sie fott er ben @ebattfenf(^n;)cren

@nt^ufia§mu0 eine^ ^ioö^, bie ferierlit^e (SJtöfee be§ ^efoia§,
bie g^üöe be§ ^ersen^, au§ ber ein 2)aütb fprad^, au§ einer

©prod^e, bie fo einfad^ in i^ren (S^onftruftionen, fo glüdEUdparm
an f)ülf0n»örtern, unb leeren ^önen, fo tJtelbebeutenb in ir^ren

ttjenigen gle^ionen, mit einem SBort, au§ einer blo§ poetifd^en

©pralle, bie nur ungefd^idte ^rofa ^at, in eine S^orbifd^e,

aerobe ha^ äöiberfpiel, mit gleid^er SSurfung übertragen?
^r würbe fid^ me^r eignen ging ber (5inöilbung§!raft, me^r
©pradpfd^öpfung erlauben müfjen, al§ man i^m ber) einer

S3i6elü6erfe4ung, o^ne Slergernife ber ß^fjriftenlpeit, ertauben
lönnte. 5lm menigften mürbe ba§> bie Slrbeit ©ine^ 3)lanne§

fetin. 3öer foE, mer barf e§> magen, fid^ unter aEe bie großen
(SJeifter einer nad§ i^rer ©prad^e nnb ®en!art abgeftorbenen
Station su fteüen, unb einem fremben ^ublifum sujurufen:
@o fprid)t ber ^err, in Ueberfe^er Tlnnb, burd^ ^iob, ^at)ib,

^efaiag, u. f. m.?
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©elifor, ein ©d^aufpiel in ungcöunbencr 3tebe unb fünf Stuf»
außen. 8tng bem gfronjöf lfc|en üöerfe^t. 9Kit 9(nbräif(^en
Sdjriften, 1772. 8. 6 1/2 SBoß.

e§ ftnb mo^i unter ben ÜRarmontelifd^ett ©rsäpungen 154

einiöe, bie fid^ mit ©lütf für ba§ ^^eater Bearbeiten laffen;
oh aber 93elifair mit barunter ift, bavon ^at un§ menig^ 20

ftenS öegenmörtigeg @tüc! nid^t fe^r üöergeugen fönnen. (B^

ift ooafommen, mie geling fagt, im Siansle^ftile ber So*
m'öbie aBgefafet. SlHein ein ]peroifci^e§ ©tiid, morin meber
SieBe, nod^ intereffante (Situationen ftnb, unb mo eine prai^le=

rif(Je ftoifd^e ^ugenb bie gange SBermidelung ma^t^ ein fol(|e§ 25

<Btüd tann ba^ ^erg nic^t fe^r in 33ett)egung fc^en. S)er
unoeränberlid^e (Sifer be§ 93elifair§ für einen ^a^fer, ber
einem bie Singen auSftid^t, menn man il)m lange genug ge=

bient ^at, ift uieUeid^t ba^jenige, ma§ bie g^rangofen für biefeS

(Sujet einnimmt. 30

^reßDurg, ^ranffurt unb Sctpjiß.
mmUt 9f. ^. fv. ©enoue «Rad^rid^ten oon öeqben ^. ff. ®d^au=

öül^nen in aSien, mit Tupfern 8. 112 <B.

^err ajlüller er§äpt un§ ^unberterlet) ^inge uom 218
SBiener ^^eater, um bie mix un§ gar nichts Bekümmern.
SBarlid^! 2)eutf(^lanb ift menig baran gelegen, mann biefe 35

ober jene Slctrice in biefem ober jenem ©türf einfd^lafen ge*

mad^t f)at; unb mie ber ©infager, ber (Somöbienft^ornfte'in- 219

feger, ber ^art^ienfd^reiBer, «Sd^reiner, 3ette(träger, ^^orfte^er
unb ^utfd^er l^eifen. ©§ ift un§ fre^lid^ lieB, ba^ man in

SBien enblid^ ba^ (Sjctemporifiren unb ben ^an^murft oerBannt
f^at} aBer bie SSienec (Sd^auBü^ne Blo§ befemegen gu einer 5

9^ationalfd^auBü^ne gu mad^en; ba^ ift ber gangen Station
Beleibigenb. 3ßenn nid^t bie 2(!teur§ unb Slftricen in einer
eigenen (Sd^ule angemiefen werben, bie Statur unb ben ^omer,
ben @op^o!te§, duriptbeS, 5lriftop^aneg, pautu§, Stcreng unb
(Sd^afefpear gu ftubieren; menn i^re (Seelen nid^t burd^ eine 10

eigene ©rgie^unggart gu großen ©mpfinbungen geBilbet merben,
bie fie in i^rem gangen SeBen au^brudfen muffen ; menn unter
i^nen feine OriginaIgenie§ aufmat^fen; menn biefe @enie§
nid^t mit etma§ anberS, al§ mit @elb, Belol^nt merben; menn
®id^ter unb (Sd^aufpieler nic^t eine feine (Sprad^c lernen; 15

menn fie nid^t antritt an ben ^öfen ober oielme^r in bie

ma^rl^aftig grofee SSelt ermatten; menn i^re 3uprer felBft
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nid^t mit fü^löaren [tarfen (Seelen gu i^tten lommett; ttjcnn

tttd^t ttJO^re SSaterlanb^Itebe, ttia^re Zn^enb, waf^xe ^rofemut^,
20 roa^re Sie6e, «»al^reS ©efüp tie§ (3uten, be§ (Sd^önen,

beg ©rofeen ben SDid^ter ju feinreiben, ben ©d^aufpieler ju
reben, ben 3wfi^cmer gu i^ören, 6egeiftett, fo ift alle ^emül^ung,
ber S3ü^ne eine eigent|umli(^e ©röfee unb iljren magren 3öert^
§u geben, gans oergeblid^. @o wie i^o bie ©ai^en fielen,

25 fommen un^ bie großen ^^eatergebäube unb 3lnftalten nid^t

anber^ t)or, al§ mie ba§ rot^e Riffen mit golbenen ©pi^en,
unb ber ]^immel6laue S3albad^in beg mo^ltptigen ^rofd^eS
unb ber meinen ^a^e! unb tro^ allen ben fd^önen
fingen, bie ^err SJlüller un§ ersä^lt, felbft bie S3üften

30 ber ^!teur unb Slftricen nid^t aufgenommen, bie er ^at ^te^en

laffen, muffen mir il^n im 5flamen ber Station Bitten, ber
SSiener «Sd^aufpielergefellfd^aft vox ber ^anb ben großen ^itcl

einer S^ationalgefeßfd^aft nid^t §u ert^eilen, fonbern erft su
märten, bi§> mir eine S^lation finb, bi§ 3öten ber 9ftepräfentant

35 berfelben ift, unb big bie bortige Gruppe ben ß^arafter
berfelben angenommen l^at.

8-vonffurt am ajtaqn.

Joachimi Hoppii Commentatio succincta ad Institu-
tiones justinianeas. Recensuit , notas adjecit et cum intro-
ductione in lectionem Institutionum indiceque locupletissimo denuo
edidit — — Walchius etc. sumptibus F. Varrentrapp 1772. 4to.
Vol. I. et II. 7 Sltp^aö. unb 1 SBoßen, foftet öeiim Sßerleger 5 fl. 30 fr.

293 ^opp, ber ©ad^malter, unb 5Sald^, ber SlnticjuariuS

!

10 (Sine fo groteffe ©ruppe fonnte niemanb su fe^en münfd^en,
al§> 2ubett)iQ} unb , ®anf f et) eg feinem äöunfc^ ! bief

e

Commentatio fuccincta ift nun um ein ganje^
Sllp^abet fetter gemorben, unb ben e^rlic^en (Sad^malter* unb
9^otariu0-(Seelen, bie ba§> dteii)t ftubiren motten, o^ne gerabe

15 gelehrt ju merben, gans qu§> ber ^anb gemad^fen.
@§ ift ein Unglütf für eine SSiffenfd^aft, menn St^eorie unb
^rayig fo Derfc^iebene SSege manbeln, ba^ fie fiel) an feinem
@nbe me^r berühren, ^er römifd^en 0te^tggele^rfam!eit ift

e§ fo ergangen; unb wie tonnte e§> anberS, ba bie Urheber
20 berfelben anbere ©egenben, anbere SO'lenfdpen, anbere ^en!ung§«

art, aUeg anbere i^atten, al§> mix; bie mir meit flüger römifc^c
SJlü^en, ©d^ue unb äRäntel, alg römifd^e ©e'fe^e flauen

borgen foöen! ®od^ e§> ift einmal fo unb mirb aud^

fo bleiben, fo lange bie Grippen biefeS 5lugiifd^en (Stallet fo

25 Diele e^rlid^e Seute mäften, unb mo^l mäften. 2Sir merben
e§> aud^ nid^t änbern; aber, ba^ man un§ römifd^e ^^eorie,

unb platte, gut^er§ige, beutfdtje ^rajci^ auf einer ©d^üffel

üorfte0t, ba§> tommt un§ menigfteng munberlic^ oor. ^opp,
ben ^err 335 ald^ al§> feinen gelehrten patrem adop-

30 t

i

V u m mit finblid^er ^flid^t virum summum nennt,

^atte burd^ feinen Kommentar ein fe^r gute§ SSerf geftiftet,

ba ex ben «Sinn feinet ßJefe^bud^S beutlid^ unb fo barfteHte,

ba^ \ebex ©ad^malter, mann i^m ein @efe^ (ober §. nennt
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e8, tolc t^r itJoUt) auf[tiefe, jic^ fRat^^ erholen, ben jum
©runb Gelegten S^aH auffinben, unb bie SlnttJenbung o^nc 35

grofee äUü^e mai^en fonnte. S)a§ ift ber ©eift, in bem er

fd^riebe; unb roenn man nid^t uon eben bem ©eift getrieben

mirb, fo läfet man «popp an feiner ©teüe. 9^un fommt 294
aber ^err ^rof. SBafd^ baju, unb wiü nid^t leiben, ba^
ein Cluartant in ber Sßelt fe^n foCl, ber blo§ nu^t, o^ne
©elei^rfamfeit au^gubuften; unb in biefem gelehrten ©ifer,

ben einige 9^ebenumftänbe uon 33cr(egeraufträgen nod^ me^r 5

belebten, fe^t er fid^ ^in, unb ftopft fein ^n^ mit fo Dielen

5(ntiquitäten , ^ritü, ©efd^idpte ber @efe]^e, ©itationen au^
Livius, Gellius, Dio Cassius , Dionysius Hai. Cujacius,

Fabrotus, van Leuven , Brisonius u. b. gl. hie fid^ mo^l nie

in ©efeUfd^aft be§ guten ^opp^ ^u finben ]§offten, fo reid^lid^ 10

au0, ha^ e§ nun bem ©ad^malter in aßen dden gu grofe ift,

bem ^^eoriften aber nod^ immer in allen (Bden gu !lein bleibt.

2öir gefte^en gern, ba^ ^ier unb ba einige Slnmer!ungen
tjorfommen, bie bem ^ :p p i f d^ e n Kommentar angemeffen,
unb nid^t o^ne 9^u^en finb, aber ben meiften, jam non erat 15

hie locus. 3öir red^nen gu biefen felbft bie 3Ö a l d^ i f d^ e

Introd. ad lect. Just, mo un§. Über bie 3Serfaffer unb
Cuetlen ber Inst, über i^re ^efeart, ^anbfd^riften, ©rflärung,
5lu§leger u. b. gl. eine Strenge bekannter (Sad^en, bie ^ p p
fretilid^ mo^l nie gemußt ^aben mag, gemife nie leieren 20

moHte, o^ne aüeS (SJenie gefagt merben. SSir molten nur
oon bem erften Kapitel einen SluSgug geben. (B^ mixb ba^

felbft erften^ unterfud^t, ob ^ribonianuS fid^ mit ober u
gefd^rieben fjcihe'? bann lernen mir in ^oUe, ba^ er ein

gelehrter W^ann mar; ba^ man aber nid^t mit ©emifei^eit 25

tagen fönnte, ob er Slboocat gemefen fep, ober nid^t, fo

oiel aber märe gemife, ba^ er nad^^er bie größten (S^ren-

fteHen befleibet ^abe; ein guter ©^rift märe er mo^l nid^t

gemefen, unb man fage aud^, er i)ahe fein Jus §u gut vex=

ftanben, um nid^t geizig gu fet)n; aber ^rocopiu^, au§ so

bem alles biefeS gefloffen, X^ahe eine allsu böfe 3wJ^ÖC 9^*

^aU, aB ba^ man i()m glauben fönne. 2Ser be§> Zf^eo'
p^iln^ ^err SSater gemefen, unb mann er feine SSaUfa^rt
auf biefer muffeligen Söelt betreten? mei^ ^err SSald^ fo

mcnig al§> mix un§ barum befümmern. 2Sa§ ® r o^ 35

t^euS für ^mter gehabt f)at, unb mo, unb mann er ge-

ftorben ift? ba§> ift fef)r ftreitig; befto gemiffer ift aber, ba^
^ribonian, ober ^ribunian, ben SBorfi^ in biefem 295
Striumoirat gehabt ^at; ^m folgenben Slbfd^nitt fprid^t ^err
SSaldt) 00m (laiu§>, in quo, fagt er, duo potissi-
mum consideranda sunt; nomen atque aetas.
— — 9?un, ba^ ift bod^ gerabe ba^ geringftel 2öir er* 5

ftaunen, in allen biegen geleierten (Erörterungen nid^t eine

©pur äu finben , ba^ ^exx SS a l c§ fic^ jemals ^at einfallen

laffen, über ben @eift biefer (Sompilatoren, unb i^rer S^^^^^
§u ben!en; unb boc^ bün!t un§, ift in ber gangen ©efc^id^te
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10 ber 9Jlenfd^^eit, feine @po(^e, hie merfttJÜrbiger toäre, aU bicfe.

S^ic^t ttjegen be§ Urfprung0 be^ römifd^en ^Jefe^öuc^g; fon*
bern, njeil man nirgenb fo beutlid^ fielet/ ifte tJtele frumme
SSege ber menfd)lid^e ©eift gefjet, e^e er feine anererbte finn*

Itdöe S3egriffe bi§ auf einen geniiffen @rab verfeinert;
15 unb «Jte fdinier e§ i^m ift , ben rechten @rab ber SSer*

feinerung gu treffen, njenn er einmal im ©ang ift, ^u
rafiniren. SSa§ ber rol§e unb ftarfe alte 9fiömer 5u einer

Szit, ha jeber S^^^ feiner ^anblung finnlid^ mar, erfanb
unb feftfe^te; miz ^aben ba§> nac^l^er bie Prudentes, bie

20 ^rätoren, unb Diebner burd^ ^ictionen unb ©rflärungen au§«
f:pinnen muffen, hi§> ein fold^eg ©emebe gu ftanb fam^ mie
ha^ Diömifd^e @efe^bud^ ift*? Unb ma^ für eine äRifrologifc^e

©eele mu^ ber .<perr ber falben 3ßelt unb feine fftöt^e ge*

]§abt ]§aben; al^ fie fid^ ^um äöebftu^l festen, unb au^ folc^en
25 gißben ein SBanb nerfertigen moüten, ba§> fo üiele Stationen

gufammen galten foßte? 3Serbiente biefer in bie Slugen
faHenber (3tbanU feine 0Jüd£fid^t? unb märe e§ nid^t beffer

gemefen, if^m nad^jupngen, al§> über ben e^rlid^en ^opp
eine römifd|e Olopoterie ex pipere, ligustico, mentha arida,

30 nucleis pineis , vua passa , cariota (quae capiti nocet) caseo
dulci, unb bergleid^en, gu mad^en?

® t efeen.

(Sorl unb Ceonore, ober bie mißlungene ^ülfe, ein S:rouer»
fpiet tjon SBentßuug ^feufer, 1772. 8. 62®.

325 ^err 95enignu§^feufer mag fonft ein brat)er 931ann
fet)n; aber feinen Slamen l)at er burd^ biefe^ leibige (Spiel ein

cor ggemal proftituirt.

jpömö ur g.

S)ic ®<iö«Ic ber Ste6ön6er, ein ßuftfpiel in fünf Jponblunßen, ou&
bem englifdien von SS^it^eob 1771.

378 5lu§ einem ünbifd^en ©tolg (Eroberungen gu mad^en,
treibt ein junger SRann eine langmeilige :^ntrigue mit §mo
SJiäbd^en, biz er am @nbe hzr)bz uerliert. ©ine fabe oltc

':^axm foll mit i^rem ©emifd^ tjon ^rangöfifd^ unb SDeutfd^,

iljrer ©itelMt unb i^ren abgefc^madEten ©igenfd^aften lad^en
25 mad^en; aber mir trogen ber rei^barften Sunge, ob fo an^^'

gefd^liffene (^aricaturen 5Bir!ung t|un fönnen ? SSil^elminen^
unb 3llbertinen§ (S^^araüer maren erträglid^ angelegt; aber
currente rota , murbe jene eine ^uppe unb biefe gar nid^tg.

;^n ber ©d^ule ber Sieb^aber foüte man bod^ menigften^
30 öc^te Siebe fe^en! — — ®ag (^iüd mar moljl be§ Über*

fe^enS nid^t mert^ ; bod^ fann e§ \in§> über bie oielen elenben

(Scliaufpiele tröften, bie auf unferm S3oben mad^fen.

eötin.
SÖIauer ©uttft in @ebicf)ten. 1772. 8. 260®.

390 ^er 3Bi^ biefer SDinger befielet barinn, ba^ fie auf blou

Rapier gebrückt finb, unb ba ba^ Rapier aud§ §iemlid§ fanft
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tft, fo mürbe feI6ft OJargantua, ber compctcntcfte 9lidpter

in biefen gäüen, gefte^en muffen, bofe fie fe^r bxan^hax ftnb,

Purgatus bilem verni sub temporis hora.

eetpjiß.
üBricfnjedjfcI ber 3fr. 0. ?). unb ber SBaroneffc t). 3. 8. 1772. 70©.

©in fe^r xoof)Uf)äüQZ^ ^iomänd^en, ^vim 33eften ber Slrmen 423

gefd^rieben, sunt heften ber Stmten gebructt. 2)ie Slbfid^t ift

löblid^, in bie 3iwtmer ber, oon ber äTJenfd^^eit abgefonberten
SSome^nten, ein Silb he§> @Ienb§ eingufd^ieben. SSeld^en 9^u^en 20

ptte ber SBerfaffer ftiften fönnen, wenn feine «Sc^ilbernngen nad^
ber 9^otur entniorfen, mit SSa^r^eit au^gegeic^net njären. (Sr

fc^eint ben 3Jlange( biefer S^^^^^ "«^ obenhin gu lennen.
©0 ift aü^§> t^eilS unbeftimmt, t§eil§ übertrieben, ba§ am
menigften in einem (getrifteten taugt, mo man reeHen ©in* 25

flufe auf§ menft^lic^e ^ers ^ahen mü. Söir möd^ten i^ier

nie^t meitlöufig ferin; aber miz leidet ptte ber S5erfaffer

ba^ ma^rfte unb intereffantefte ©emölbe liefern lönnen. SSie

guerft ber 3"fli^fe ausbleibt, mie fid^ ber Sanbmann mit
bemSBorrat^ bereifen mu^, mie er bie 3«^^ ber mit= 30

geniefeenben ©efd^öpfe nerringern mufe, mie baburd^ ber (Sir=

fulation immer me^r öeben entzogen mirb, hi§ er tJer^meiftenb

gule^t bem gegenmärtigen SlugenblidE, bie Stuffaat ber ^w'^wttft

aufopfert, unb baxbi, unb ©rabmeig hi^ 5um fd^redflid^en

^ungertobt i^inunter baxbt, unb gulefet, menn Sebenö* 35

n:aft unb Tlut^ auf§ engfte sufammengeorängt finb, in ge=

maltfame, entfe^lid^e Sntfd^Iieffungen ausreifet. — — Sßie 424
ift ba^ l§ier aUe§ fo anberS. ©leit^ anfongS oerl^ungern bie

Seute §u ©u^enben; ein ^nabe brät feinen nerfd^mad^tenben
(Altern ben geftofjlenen (Sd^ooS^unb ber gnäbigen grau, unb
ein altes Sßeib jammert unb bogmatifirt brüber. Übrigen^ 5

münfd^en mir bem S3üd^lein oiel Slbgang, ba^ möd^te mol^l

ber einzige S^lu^en fegn, ben bie Slrmen baoon gu i^offen l^aben.

C e i ;j ä i g unb Sxvidan.
55er ©elöftmorb. Sine (grjäl^lung (tu 2Serfen.) 6te^oI6 Soßcn.

^er Kaffee foü «ßlutoS diei^ tierme^ren. 2)a§ ift ber 480
QJebanfe biefer elenben gra^. 5ßir i^aben lange nid^tS fo er= 5

bärmli(^e§ gefeiten. <B^abe um bie ^upferftie^e unb ben
fc^önen ^rutf.

O^ne Stnäetge bc§ Drt§.
2)a8 Soh ber EKobe, eine SRebe gel^olten unb gebrurft na^ ber 3Jlobe.

1772. Iteöolb 93ogen.

— Unb audö gefdbrieben nadß ber 9Jlobe; ba^ ift bers* 5I2

lid^ fd^Iec^t!

grontfurt unb Seipaig.
Über bie ^obe unb bercn {folgen. 1771. 2i,'2 Sogen.

S)er 5Serf. foöte fein Talent, ^üd^enjettel ju oerfertigen, 524
ba^ i^m <B. 22. in feiner @^e gute ©ienfte leiftet, gu feiner

einzigen 93efd^äftigung machen.
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^. (S. Saoateroon &cr ^^i)ftoonomif, 5ioct)tc§ ©tücf, roeld^eß einen
in nßen 9X6ft(i^ten feJ)v unoottfommnen ©ntrourf au einem SBerfe biefer
Slrt ent^ölt. 1772.

670 $Der alte ^ater ^ird^er Hagt in einem ^Briefe: Quanta
malorum Ilias ex inconsiderata scriptione resultet,

ego jam XL. annorum spacio quo in hoc omnium gen-
tium et nationum theatro , meam ut ut possum perso-
nam ago, frequenti experientia comperi. Sßir ttJÜnfd^en,

25 ^ecr 8 a t) a t e r möge früher unb mit menigern Soften biefe

^ejTeftion mad^en.

©öttingen.
SKnfen 5llmanadö 1773. in 12. beg SJietrid^. O^ne 5a0 Sdegiftcr, bie in

miiVit oefe^te Steber, unb Tupfer, 234. (S.

603 [^err SB o i e f)at un§> mit feinem aJlufenalmanac^ aufiä

fünftige ^a^x ein fe^r angenehmes unb frühes @ef(^en!e ge*

ma^t. ^er (Sammler l^at fid^ nun einmal, burd^ feine ge*

miffen^afte 3Sa^l, ba§> 3utrauen ber öeften ^öpfe ^eutfd^*
25 lanbS ermorben, unb ha ein Mann non magren Talenten

fi(^ ni^t fürd^ten batf, ]§ier in einer 5lrt uon allgemeinem
5lu§ruff unter unfd^idElic^er ÖJefeUfd^aft Begannt §u merben,
fo mirb eS ^errn S5 o i e niemals an treflid^en SBeriträgen

fel^len. (B^ erfc^einen biefeS ^al^r einige tarnen oon 2)id^*

30 tern, hie näd^ftenS allgemeiner öefannt §u werben oerbienen,

ba^in gepren ^err (^lamer ^öerprb, ^arl,) ©d^mib
5U ^alberftabt, beffen petrard^ifd^e ^erfud^e unfre Sefer fd^on

fennen, ^err S3ürger in ©öttingen unb ^err §öltt),
ber unter ben neuern ^lopftodfifd^en 9^ad^al§mern nieEeid^t

35 am meiften ©prad^e unb ^^titl^muS in feiner ©emalt ^at.

SDaS ©ebid^t auf ® e l m a r § Xob , in biefer (Sammlung
604 üon §errn (B^mib ift ein äReifterftiicf in Tonfall, (Sprache,

Harmonie, unb magrer ©mpfinbung.] SDaS 501 i n n e l i e b

t)on ^errn 33ürger ift öefferer ^^iten mert^, unb menn
er me^r fold^e glüdflid^e «Stunben l^at, fic§ ba^n ^urücf«

5 äuäau6ern, fo fe|en mir biefe S5emu^ungen al§ einS ber

fräftigften Fermente an, unfre empfinbfame 3)id^terlinge mit
i]§ren golbpapiernen Slmor§ unb (SJrasien unb i^rem ©Itifium

ber SSo^ltptigfeit unb 9?lenfd^enliebe oergeffen §u mad^en.
9^ur miinfd^ten mir, al§> ^reunbe be§ maljren ©efü^lS,

10 ba^ biefe äJ^innefprad^e nid^t für un§ merbe, n)a§> ba§> 35arben*

mefen mar, blofe 3)eforation unb SO^ltitplogie, fonbern ba^
fid^ ber ^i(^ter mieber in jene Seiten nerfe^e, mo ba^ Sluge,

unb nid^t bie «Seele be§> 2ieb^ahex^ auf bem Wläbdjen pftete,
— unb mann er bie ©efänge ^at)fer ^einrid^S unb ^axt*

15 graf ^einrid^S non 3)leiffen nad^empfunben pt, fo Bilbe er

fid^ burd) bie Siebe einer SDliranba, einer i^uliet u. f. m. öcg

(Spfefpearn. ^a§> anbxe (Stüdf, bie ä)Hnne betitelt,

fd^eint unS fi^on ben g^e^er gu pben, neuen ©eift mit

alter (Spad^c äu bebrämen. [SSon ^errn 6; l a u b i u

S
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finben fid^ miebcr einiac ganj uortreflid^e ©tütfe. SBon ^errn 20

©Ottern i[t eine dpiftel n n 3)^1 a b a m .§ e n f e l n ein*

nerütft, hie ©tudfracifc gut gerat^en i^i, unb bie mir in bem
broütgten 5:on, momit fte anfängt, fortgeführt UJÜnfd^ten,
o^ne hie ernft^ofte moralifd^e SBetrni^tungen am @nbe.
Unter bem 3^i4cn Cl. unb g). lieft man biefeS ^a^r oon 25

neuem fefjr fc^öne ©ebid^te, bie ungemein oiel ttJaljreS ©enie
nerrat^en. 3Jlan mäfjle 5. 93. (S. 47. b e r f d^ ö n ft e @ ü r*

t e I, unb bie aaerliebfte ^br)üz ©. 83. %u§> ben ^. ^am*
öuvger Seitunc^tn ^at ^err 93oie bie fogenannte SSerfe
mieoer abbrucEen laffen, für bi^ mir i^m aufrichtig ®anf 30

fagen. ^ie ?i3in!e, bie ber SDid^ter |ier unferm lieben

beutfd^en 5Satei'= unb ^id^terlanbe in ber magren ^nnfd^rift«

fprad^e giebt, finb fo mistig, ba^ fie aU 9Jlotto§ oor fünf»
tige ®unciaben unb fritifd^e Söälber gefegt gu merben oer«

bienten. 93on ^errn SS i e l a n b ^at biefe (Sammlung ein 35

mer!mürbige^ Fragment erhalten , @nbt)mionS ^raum
betitelt, mo ber ^id^ter in ber i]^m eignen Saune über alle

©tifteme lad^t, bod^ aber ba§> feinige ober 5lriftippifd^e oon 605
neuem al§ ttma^ empfie^let, ba§> nid^t gan§ unb gar ©nbri*
mion§ ^raum fet|.] 3Sir bödpten, meil§ einmal fo ift, ba^
bie liebe Statur ben «Stoff feiber mirft, unb ba§> ©tiftem
nid^tg aB ber (Sd^nitt beö ©top bleibt, fo giebt e§ boc^ 5

mo^l feinen dtod, ber für alle ä:ainen geredet tft, e§ müfete
benn ber diod be§ ^errn difjrifti ferin, ber ^u (£. pngt, ber
aber sum Unglürf ein (Sd^lafrocf ift, unb alfo bie Taille ge=

toaltig oerftecft. ^err ^retfd^mann erfd^eint l^ier in einem
gan§ unuermutl^eten 2iä)ie be§ ^atronS, er ftel^t nämlid^ mit 10

ber ©olbfid^el unter bem ^eiligen Gid^enftamm, unb initiirt aU
ein a 1 1 er 33 a r b e , ben Slnfbmmling ^eltin^arb. @r
giebt i^m in ber 4ten ©tropfe ©. 44. förmlid^ feinen Segen.
SSer bod^ ben 3)larm fennte, ber if)n al§> D^^ingulp^ ein*

geroet)fjt ^at, bamit man§ i^m ein fleinmenig oon ^lopf«i5
ft cf § unb @ e r ft e n b e r g § megen oermeifen fönnte. i)te

(Stücfe unter O. oerrat^en einen 50tann, ber ber ©prad^e al§

aJleifter unb ©d^öpfer su gebieten mei^.
®ie 5lrbeit be§ ^errn Un§erg ift eingelegte 31 r«

beit, mit i^rem e|inefifd^en ©i^nicffc^nacf auf ^Jeebreten 20

unb ^oiletfäftgen toofjl §u gebraud^en. ®em. jungen ^errn
Krämer fie^t man gleid^faü^ an, ba^ er unter ber Söolfe
l^eroorfeud^en möd^te, bh ^ 1 p f ft df § Glorie faumt. [5Son
SBater ©leim, 9}Hd)aeli§, ©erftenberg, ^regfj. 0. ^.
finb fd^öne Stürfe ba.] ^ie übrigen ^errn fammt unb 25

fonberS figuriren al^ ^iguranten mie fid^§ gebüfjrt. [^inten
finb einige Sieber, morunter klopft otfg SSir unb Sic,
in 3)Zufif gefegt, baS> au^ oon neuem l^ier abgebrurft ift.

S)ie äJlaterie gu ben Tupfern ift aug bem Slgat^on genommen,
allein fie finb, mir miffen nid^t au§> melc^er Urfad^e, ba fie 30

aj^l eilen ^nm SSerfaffer ]^aben, fe^r fd^led^t geratfjen.

^m ©anjen bleiben mir ^errn 93 i e aU^tit ungemein
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für feine SBemü^un0en um hie ©eutfc^e Slnt^ologte uer*

Bunben.]

Les offres reciproques, dediöes ä S. A. Mgr. Adam, Prince Czar-
toryski, gravees d' apres le tableau original de Dietricy, Peintre
de la Cour Electorale de Saxe, par I. C. Wille, Graveur du Roi, de
L. M. I. et R. et de Sa Majestö le Roi de Danemarck.

22 (B§> ift biefe^ SSer! al§> ein ^enbant su hm Musiciens
ambulans unfern Berühmten 8anb§mann§. Man fie^t eine

20 grau bzm SBolte ^ud^en au^t^eilen, ba§> i^x @elb anbietet,

©ine anbre g^rau pit ein ©laS, unb ein ^inb, ba^ ein ©türf
üu^m ifet, fte^t ^inter ber SBerfäuferin. Tlan finbet ^ier

aüe SSerbienfte nereiniöt, bie man hex) bem 95erf. su bemunbern
aemol^nt ift — — ^öpfe unb ^änbe Bi§ auf ba^ pd^fte

25 Sid^t aufgearbeitet, treflid^eS ^cHbunfel, unb SDflannigfaltigfeit

unb Söa^r^eit in ben ©toffen.

55^ic(\ntt ^at t)or menigen SOflonaten ba§> Silbtti^ öott ^. ^.
JRottffctttt äu ber ©aUerie ber übrigen ^^ilofop^en ^in»

5uget|an.

10 (g§ ift eben auä) in 8. mie bie üor^ergel^enben unb ein

äReifterftüd in ber SJliniatur be§ ©rabfti^eB. S)ie SBe^*

mer!e finb im ooKfornmenften ©efd^mad. Slttein ob e§ ba^
SBerbienft ber ©leid^^eit ^at^ unb ob ber SOIangel beffelben

bem S^ünftler, ober bzn ©rönsen ber ^unft suäufd^reiben fet),

15 bQ§> ift eine anbre S^rage. S^ad^ bzm ^önig oon ^reuffen
nerlie^rt mop ba§ 93ilb be§ @enie§ unter ber ^anb be§

^ünftlerS nirgenb§ fo oiel, al§> hzx) bem ^opf unfern ^plo=
fo^^^en. Unb ba, mo in btm ß^irM ber g^reunbe bie gange
(Seele fid^tbar mirb, f^at i^n ber ^ünftler nie fäffen fönnen.

20 ^nbeffen ift biefe§ S3ilbnife ungleid^ wahrer, al§> bie Tla nti'

!^eimer SOIebaille, mo er ^ring ^oulüan ift, unb mo man
ba^ ^euer feiner Singen burd^ ©onoulfioifc^ ^eroorgetriebne

3Jluf!eln ]§at auSbrüdEen moHen.

75 ;^. a^ a f f a r b pt neuli^ in ^ari§ bk ^ortraitg be§

Comte de Provence unb feiner GJemapn, be§ 2)aup]§in§

unb ber ^auppne, oon ber (SJröfee eine§ ^etfd^afte^, in

Profil i^erau^gegeben. @r ^at fie fomo^l ge§eid^net al§ ge«

ftod^en, unb fid^ angelegen ferin laffen, ba^ ^un!tirte ber

20 SOfliniaturmaPeret) au§§ubrüdEen.

180 l^iquct ^at bie ©uite berühmter Wlänmx burd^ btn
25 tragifd^en S)id^ter, 6: r c ö i tl o n uermel^rt. ®a^ ©emälbe,
na^ bem er gearbeitet ^at, ift uon 51 neb, unb eben baf*

felbe, nad^ bem fd^on S3aled^ou gearbeitet ^at. 3)ie gange
(Sammlung beftei^t nun an^ Voltaire, la Fontaine, Corneille,

J. B. Rousseau, Möllere, Descartes, J. J. Rousseau unb
30 Crebillon. 5llle§, maS mir gu ö^-en ber Talente be§ pxn.

g i q u e t beg ^. ^. 9louffeau erinnert pben, gilt aud^ |ier.



©octl^c ober ^crber 333

Le Vieillard k la Toque, portrait gravä d'apr^s
Bembrant et la Ghnte da Jonr petit palsage
grav^ au bas du Portrait, par mr. de Marcenay.
Wlan fann üon btefer meifter^aften Üßerfe^ung fagen, 35

ba^ ber ©eift ditmhxant§> in btn mand^erlei) hinten unb
ii^ren souberifd^ert Übergängen, unb in bem eblen (£^ara!ter isi

be§ ^opfeö unter ber ^anb be§ ^errn ^Jlaxcenat) nid^tö oer*

lol^ren f)at ®ie i^-igur l^at ein OrbenSbanb um, unb eine

2lrt üon Tlüi^z auf bem ^opfe. Tlan fann fie al§ ben
^enbant ber Dame ä la Perle ober ber Dame ä la Plume 5

anfe^en.

SBon 2)emarteau finb un§ nad^ diöt^eiaxt folgenbe 193

fd^öne 93Iätter su ©efid^t gekommen.
Nro. 263. La France temoigne son Affectionio

ä la ville de Liege, in 4. ®iefe§ fBlatt §eigt oöe^, ma§>
^err ^zmaxteau feines in ber 9löt^elart liefern fann.
^ranfreid^ ift in grauengeftalt mit ben gemöl^nlic^en @m=
blemen auf einer Solfe, unb nimmt bie ©tabt Süttid^ auf,
bie vox i§r nieber!niet. 2)iefe§ (Stüt! marb beg ber öJetegen^ 15

^eit oerfertigt, ba ^ranfreid^ gegen Süttid^ ba§> Droit d'au-

baine aufhob.
Nro. 265. ^a^ S5oud^arbon. ©in großer nieber*

fel^enber ©attirenfopf mit großem .^auptl^aar, unb einem in
S3itb^auermanier bearbeiteten S3art in groffen fid^ minbenben 20

anaffen.

Nro. 274. ^a^ 35 m en i d^ i n 0. (Bin lieblid^er

f^rauenfopf, ben man oom dtüäen fieljt; ba^ ©efid^t im
$rofil in bie ^ö^e gemenbet. SDaS ©efid^t ift gan§ im
©d^atten, unb bie paaxe finb mit einer Si3inbe ummunben. 25

(Bin fd^öner ;^ungenfopf en Face liegt i§r über ben (Sd^ultern,

unb brücft fid^ auf fie an.
Nro. 275. (Bin nad^ @ u i b gejeid^neter großer ^opf,

ber ben größten S^arafter entplt; er ift be^ina^e ganj
im ^rofil. 30

Nro. 279. Ma^ SBarbuS unb Nro. 283. ^aä) (Baxl
SBanloo. Qwer} ber treflid^ften g^rauenföpfe. S)er erftere

ift ein mit (Sel^nfud^t unb 2iebe in bk ^ö^e fe^enbeS dJefid^t

im Profil.
Nro. 284. ^a^ 35 n n e t ein ^rauenfopf , ber ©ruft 35

unb SSürbe oerrätl^, in bie ^ö^e fielet, unb ba^ ^auptf^aax 194
fliegenb i^at.

Nro. 286. '^a^ einem S3a§relief oon 93oud^arbon
ein fd^lafenber (Sd^nitterfnabe mit einer ©id^el in ber-^anb.

Les douceurs de TEte oon Wloittt nad^ 33 ud^ er 200
in einem ooalflein fjolio. 2)ie fd^önfte SBoud^erfd^e Q^igur,
bie nadEenb ba fi^t wie fie au^ bem S3abe fommt, unb fid^

non ber Stufmärterinn abtrodEnen (äfet. 5luf einem ^iebeftaß
fie^t man jmeen Q^ungen, bie mit einem äiegenbot! fpielcn. 15
®ie SluSfi^t ift gans mit OJefträud^ gefc^Ioffen.
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Le Fanal exhauss^. @in§ ber treflic^ften 33lfttter

SBernetg tion SBincm Sterne öeftot^en. ©ed^§ ber fc^önften
95ernetfci^en Figuren stellen eine ©d^aluppe mit allen Gräften

20 an§ 8anb. ®a§ SDleer m in uoHer ^enjegung, unb man
^i^^t au^ hex Slngft ber om Ufer ftej^enben ^etfonen, unb
einem ©c^iffe, ba^ in ©efa^r ift, mie not^menbig bie @r*
ttd^tung be§ Seud^tt^urmS mar, uon bem ba^ ^latt ben
9^amen füprt. S)a0 linfe Ufer, wo er auf einer 5ln§ö^c

25 fte]§t, ift mit ben fc^önften Ofiuinen hebzdU

207 Recr^ation de la Table non ^orbattS, unb DOtt

ÜRoittc geftod^en. (Sin Sllter fingt mit ber SSriUe, ein

junger ^er( fpielt auf bem 5:)ubelfa(f, oerfd^iebene ^inber
5 auf ^feiffen, eine g^rau fingt nad^ SRoten. ^a§ ^rinfgefc^irr

auf ber ^afel ift fel§r gut gearbeitet, unb überi^aupt atte§

meit angene]§mer unb liebreicher be^anbelt, al§> in bem Roi
de la feve. 6. öiöreg.

213 L'insomnie amoureuse in ber SJ^anier be§ rotl^en

®rat)on§ nad^ Sa ©rence non Bonn et geftod^en. ^im
rei^enbe nadfenbe g^igur fie(jt man tion D^üdfen mit bem einen
^nie auf bem SBette; mit bem ^opfe bre^t fie fid^ nad^ bem

30 Slmor, ber unter bem S3ette l^erüorgudft. «Sie läd^elt fanft auf
i^n ^erab; ber gange Körper fd^eint uon SSoHuft gefd^meöt.

220 La Sentinelle en defaut, et rEpouse'in-
discrete. S)iefe^ finb smet) in bem ©efd^madE be§> 93occacio,

tum 33aubouin gemalte, unb uon Samtaii geftod^ene

5 33Iötter. Söir münfd^ten für bie (Sitten, ba^ bergleid^en

fd^Iüpfrige <^u\et^ nid^t mit fo uieler S^unft bepanbelt mürben.
;^n bem erften ift eine alte g^rau, bie ein junget 5Dfläbd^en

bemad^t, bie eben i^ren Sieb^aber empfängt, eingefd^lafen; unb
in bem §met)ten fielet i^inter auf einem «Stu^l gelegten a?latra^en

10 eine ^rau i^rem äflanne gu, wie er fii| bet)m fSetima^en
mit i|rem ^ammermäbd^en rauft.

240 «Bon ©d^enan gemal^lt unb uon ^atf}on geftod^en geigen
mir bie Intrigues amoureuses an. ^ier fte§t ein

junger SRenfd^ in bem galanteften äHorgen^abit, ber aber
5 eine lange 5lrt uon 9fiegenmantel mit einer ^alefc^e übergewogen

j^atte, um unter ^rauengeftalt eingelaffen gumerben; er reid^t

einer reid^ge!leibeten ^ame gmet) ^öubd^en bar, bie auf
einem ©prengel fi]^en, unb einen ^rief uml^ängen l^aben.

^ie '^ame plt mit ber einen ^anb bem <Sd^oo§^unb, ber
10 heUen miß, ba^ Wlaul gu, unb fc^eint mit ®efällig!eit gusu«

pren. ^ie ©onfibente ift nid^t uergeffen.

A'ngelique et Medor, uon S3lund^arb gemafjlt,

unb uon Voi^s bem altern geftod^en. ®ie betjben Ciebl^aber

beg Rolando furioso finb in ber (Stellung, mie fie i^re ^amen
15 in bie SBäume fd^neiben. (Sie fie^t man uon Ijinten, il^n uon

ber (Beite. ^ie (Stellung uon beriben ^at viel @ragie; nur
ber fRüden be§> 3Jläbc^en§ oben ift gu breit geilten, unb
bie uon ber (Seite gefepne S3ruft ein menig Slmmenmäftg,
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©in SBlatt , bic brct| 2H>oftcI untcrf(^rieben , nac^ 253
901 i(^. 5lngeIo uon (£arar)agßio, oon Defern ge* i5

Seid^net, üon JBaufcn rabirt. ©in SBlatt, ba§ niebex:

^ünftler nod^ Sieöi^aber entbefjven fann. ®a§ 95et)fammen*
fetjtt in einem C^Jcift, bretjer, burd^ firüberlid^fte a^lannig*

faItio!eit Jarafterifirter, menfd^enfreunbUcl^ebler olter ^öpfe;
folc^ eine (Seelenruhe burc^ eine büntmernbe .^altung brüber 20

gefjaud^t. (£§ ift ba§ empfunbenfte ^unftroerf, ba§> unS feit

langer 3^^^ ^^^ ^i^ Singen gefommen. 21 ud^ lallen mir nur
eine Slngeige, um jeben magren Siebl^aber ein^ulabett, mit
un§ bie ^reuben ber ©mpfinbung unb @r!änntni^ gu genieffen,

bie eine ani^altenbe SBetrad^tung fold^ eine§ 3ßer!§, einer 25

fu^lenben ©eele reic^lic^ gemährt.

©icbett SeBenSfccttcn bc§ l^eil. @regoriu§ nad^ 35anloo 259
Don uerfd^iebnen BJleiftern geftod|en.

1. St. Gregoire distribue son bien auxlO
p a u V r e s. 5)ie ^rau hie ein (^tüd ©elb non i^m em«
pfängt, ein ^inb mit au^gererften fle^enben Slrmen, unb ein

!leinereö jmifd^en i^ren ^nien, ba§> fid^ ein (Stüdf S3rob
fc^merfen läfet, mad^en eine gefällige (SJruppe.

2. St. Gregoire retire dans une Caverne. 15

@r menbet fic^ oon bem 93oten, ber iv\m bie S^laj^ridpt ber
©r^ebung jur päbftlic^en 3öürbe bringt, mit ^ngftlid^feit, faft

möd^ten mir fagen, Slbfd^eu. ^a§> ©anje märe aud^ finn*

lieber gemorben, menn ber ^ünftler bie (Sd^Iüffel ^etri, al§

bie natürlid^fte 5lllegorie, l)ätte her) biefer Gelegenheit braud^en 20

moflen.

3. St. Gregoire fait des prieres publique s.

©oKte in ber Orbnung ba§> gmetite fe;)n, unb ift bem SBert^
nad^ ba^ erfte. ©ine ^rocefeion um Slbmenbung ber ^eft,

ber trorfenfte Gegenftanb. Unb i^ier finbt ber ©eniu^ einen 25

(Stanbort, ^afd^t einen §lugenblidE, ruft einen Sic^tftrap herein,

feffelt un§> mit |)oetifd^er ÜJlagie. ©in ©terbenber liegt einem
SSeibe mit bem ^opf auf bem ©d^oo^, ba§> ^od^mürbige, ber
3ng ift voxhex) in eine abfteigenbe gerne ^ingemaüt; ber
;^üngling im geiftlid^en getjerfteib eine ^erge in ber ^anb, so

txitt in feiner Orbnung, mit ber ebelften ©infalt i^eran.

©in marmer ^lid menbet fid^ nom ©terbenben gen ^immel,
unb feine ©eftalt unb ©mpfinbung mirb burd^ einen un«
bebeutenben ^rocefeionSgefeüen, ol^ne ©ontraft auf ba^ müxh
famfte erlauben. 35

4. St. Gregoire elu Pape, regoit l'adora-
tion des Cardinaux. 2Sol)l gegeid^nete Figuren, mo^ 26O
gefleibet unb georbnet. 9Jie^r aufmerffame ©rgeben^eit ptten
mir ben Ijintern ^erfonen gemünfd^t.

5. St. Gregoire dicte ses Homelies. SSol^l

beleud^tet

!

5

6. St. Gregoire obtient un miracle ä la
Messe. äRe^r ber ©cgenftanb al§ bie 5lu§fül^rung ma^t
ba^ matt mid^tig.
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7. St. Gregoire dans la gloire. Qft platfonb;
10 bie Figuren ftnb raop mxfüx^t, unb bie (SJruppe Ijebt fid^ leicht.

299 6;af^ar »itc^tcrS *^ortrait tmt^ ®raf uon Soufcn.
^eH unb oorne^m gemal^lt, unb unöebeutenb njie taufenb
$ortraitg in btn ^u^simmern ber Oieid^en aufge^ngt. Sßir
ernennen e§ me^r für ein ©elegen^eitS* aU ^unftraerf, unb
ba wir nid^t njiften, wie§> nerlangt, roie^ beja^lt niorben ift,

20 ttjorinn fret)Iidö bem ^ünftler niel ©ntfd^ulbigung liegt, moUen
n)ir il^n nid^t tablen. 9^ur faHen un§ 6et) ber Gelegenheit
fo Diele empfunbne ^ortrait^ ein, alter unb neuer Qeit}
mix trauen ^err kaufen fo niel gu, ba^ e§ unS leib t^at,

wie unfre Erwartungen im Slufroßen nernit^tet würben.

351 Confiance d'Alexandre en son Medicin Phi-
35 1 i p p e , non 91 e ft o n t gemaljlt, unb non ^off. Q,axi I c

JBaffcttr geftot^en. (Sie ^at eöen bie SSerbienfte be§ ©tütfö,
352 ba§> man unter bem 9^amen le Medicin Erasistrate fennt,

unb fann al^ ber ^enbant bauon angefe^en werben. ®er
Slr^t ift gwar nad^ bzm 2lu§brucf be§ ^ünftler^ ^ier bie

^auptperfon ; aöein , nieöeic^t ntufte Slle^-anber un*
5 bcbeutenb werben, weil e§ nid^t fowop über bie ©rönnen
ber Talente be§ ^errn S^leftont, fonbern nieüeid^t ber ^unft
felbft ift, biefen @lau6en an Stugenb fid^tbar su
mad^en.

©ngtifd^e f(i^iuaräc ß'itnft.

524 ßi^arlotte, Äöniöinti uott ©rogfititamiictt , non 3 o f*

fant) gemal)lt, non ^oiirbcn gearbeitet, ^er fd^öne (^e«

20 ban!e, bie ^öniginn an einem offnen ^enfter nor einem
SBlumenftodE mit gefallenen Rauben ft^enb, unerfd^üttert non
bem f^euerwetter, ba^ i^x jur (Seite non bem Söalb ^erab-

ftrömt, ift pd^ftübel ou^gefü^rt. ®ie äerftreuten Sid^ter auf
bem bleibe, bem ^ifi^e, bem Blumentopf, gießen ba^ 5luge

25 ]§erum, ba^ ber .^auptgebanfe am^ einem Slufmerffamen ent*

wifd^en fönnte.

@tovQ, ^öntg t)on (Großbritannien , non eben bemfelben.

^f)XO $0lajeftät fifeen in faoalierer @elbftgenügfam!eit, bie

öänbe auf bie (Sd|en!el geftü^t, fo ba^ al§> woüten fie jur
30 Sagb reiten, ober fämen non ber ^agb. .^ut unb Segen

liegen auf bem ^ifd^e barneben.

^^xo ^önigl. ^ol^eiten Georg ^rins oon ^aUi^ unb

15 r t e b r i ^ , S5ifc^off i»on D^naBrürf. ©ejeid^net unb ge«

arbeitet non Soöert). 3w?et) aUerliebfte Knaben, brüberlid^e

35 Geftalten, fte^n in jugenblid^er Einfalt, ruhigem Gefühl
525 i^rer Sßurbe neben einanber, al^ äeigten fie fid§ nom S3alfon

bem SSolfe.

2)ie Äöttigtit^e fjamilie, nad^ 3 ^ f f a n t) , non
@ a r 1 m gearbeitet. Eine fe^r unbebeutenbe Eompofition.

5 Ser ^önig fte^t im (äaUafleibe unb t^eatralifd^er (Stellung

an einen (Säulenfuß gelernt, bie ^öniginn i^ält ein ^leine^,
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ein anbreS «ßriitcefegen iefjtit fic^ an i^ren «Sd^oofe; bcr ^rinj
tjon SöattiS unb ber Sifc^off oon Cönabrücf fte^en o^Ö^n
ü6er, (eöen bie giguren bc§ DOT^erße^enben 33lattg fd^einen

ba^er öenommen) unb hie übtigcn fi]^en wo fie fönnen. lo

The miser and bis mistress. nac^ ^ o l b e i n
oon ^owe. (Sin bitfe^ ttjoßüftißeg Söeib arbeitet mit p«
mifc^er ^reube einem Eerl, ber f^repenb bie 3ä§ne fürc^ter*

lid^ blärft, einen ©elbbeutel meögureiffen, ben er mit begben
Slrmen feft plt. ^olbeinS trotfne unb abgefd^nittne aJlanier i5

ift nid^t für fdömarje ^unft, beren SSerbienft im meid^en

SBerfd^melgen liegt. ®a^er ift biefeS ©tiirf prt.

II penseroso, eine i^ol^e 9fiu^e auf einem eblen

meibliri^en ©efic^tc, hie ©eftalt anfe^nlic^, unb ba^ ganje
mo^I 5um S^^^^ gepiten. 20

L'Allegro, eine tan^enbe freunblid^e ^igur in allem
meit unter bem oorl^erge^enben. S3er)be nac^ Somne^ oon
S^unfarbon.

The parting ofHector andAndromache,
nad^ Slngelifa Kaufmann oon 9B 1 f n. ©ine falte 25

fteife ^^eatergruppe, unbebeutenbe ©eftalten aneinanber gefteHt,

ol^ne ^eift unb ßeben.

Henry Fox Esquire etc. nad^ 91 a m f a 9 oon
5trbel. (Sin ftattlid^er SO^lann in ben ^a^ren ber ©efd^äfte

unb (S^renfteUen. Söa^ oon ben meiften englifd^en ^ortraitä 30

gilt, muffen mir aut^ Ipier fagen. ^^re SSürbe leud^tet ouS
i^rer ©eftalt, nid^t wie bürgerlid^e ©belleute mit treffen
befe^t, mit fransen bepngen, mit Drben au^geßeid^net.

Unb il§r tiefes ©efütjl, ba^ mix fombre nennen, giefet bie

Haltung brüber. 2lud^ pt un§ oft ber ^nblidE be§ $ortraitS 35

einer englifd^en ^ame gu Sieb unb Sld^tung gefeffett, bie

in einfad^em ^leib fid^ auf ben (Seift i^reS S3lidC§ oerläfet;

nid^t ben SRa^ler smingt, mit ©d^neiber unb ^u^mad^erinn 526

ju wetteifern.

The Infant Jesus, nad^ ^omenid^ino von (sav=
tom. (Bin nadEenbeS ^inb auf SSinblen ^ingeftrerft, ba^ ftd^

feiner ©lieber freut, unb befferen ^ortEommenS in hex äßelt 5

plben, ^efuS getauft morben ift.

23on ber S3o9benfd^en «Sammlung ift ber sme^te ^^eil 531

geenbigt.

56 unb 57. nad^ ^ogart^. 55a§ erfte, ben 2'etri^

üott a3et^c8ba oorftellenb. ^er @ngel ift eben oon ber 30

SBerü^rung aufgeflogen, ein aJlufelmann ift fe^r befd^äftigt,

ein äRöbd^en in ben ^eid^ tragen gu laffen, bie^ mie man
au§ ben Rieden i^xex nadten ©eftalt errat^en fann, mit
einem neumobifd^en Übel bepftet ift. ©iner feiner ^ned^te
ftöfet eine arme §rau ^nxüd, bie ein früppelid^t ^inb an ba^ 33

äHorrtS, ®oct^e unb ^evbcr 22
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532 asaffer trögt, umi^er ftel^n gtöfelic^c ©eftaltcn, unb (S^riftu^
unterrebet ftd^ tiorn mit b^m ©id^törüd^töcrt. SBon 9itt«

ticttct öeftod^en.

2)a§ anbre, geftod^en uon ^icob, tft bcr Barm»
5 ^crsißc Samariter. ®ie Hauptfiguren finb gleii^faü^

unhebent^nh, bafür i[t ber ^riefter befto löt^erlid^cr, ber auf
einen öenad^6arten ^ügel angelangt, einen SRenfc^en 5u feinen

giifeen au^geftrerft liegen ^at; mit aufgenjorfner 9^afe, in hie
©rmel gefterften ^änben fte^t er in bummer 33e^agli(^!eit ba^

10 füpt fid^ gro^ gegen ben im (Stoub, unb mirb feines ^fab^
an^ vor b^m noröegmanblen.

59. 60. 3tt»et) Sattbf^aftett nat^ ß^laube Sorrain.
^inber beS märmften poetifd^en ©efü^S, reid^ an ©ebanfen^
5l^nbungen unb parabiefifd^en 35lidfen. 3)a§ erfte, geftoi^en

15 non aJiafott, ein äJlorgen. ^ier lanbet eine flotte, t)on

ber äRorgenfonne, biz üöerm Horizont nod^ im 9te6el bäm--
mert, angeblidet, an ben duften beS plürflic^ften SOßeltt^eilS;

pier ]§aud|en Reifen unb S3üfd^e in jugenblid^er ©c^önfjeit,

i^ren SJlorgenatl^em nm einen 5tem:pel eoelfter ^aufunft, ein
20 3ctd^en ebelfter 33en)ol^ner. SSer öift bn? ber lanbet? an

ben lüften, bie oon ©öttern gelicöt unb gefd^ü^t, in un*
tabelid^er S^iatur aufölü^en, lommft bu mit beinen beeren,
gieinb ober ®aft be§ eblen SBoIfg? ©S ift SleneaS, freunb*
lid^e äöinbe non ben ©öttern führen bi^ in bm a3ufen

25 ;^talien0. ^eil bir, öelb! merbe bie Sl^nbung ma^r! ber
i^eUige 9Jlorgen nerfünBet einen ^ag ber ^lar^eit, ber ]§o^en

(Sonne, fer) er bir SBorBote ber ^errlid^feit beineS 9fiei$§,

unb feiner taggleid^ auffteigenben ©röfee.
®a§ Sme^tel |eraßgeftiegen ift bie (Sonne, noCtenbet ijr

30 ^aglauf, fin!t in 9^e6el, unb bämmext über 9iuinen in

meiter (SJegenb. ^a^i mirb ^ur (Seite ^ier ber ^^elfenmalb,

bie (Schafe fte^n unb fd^auen nad^ bem ^eimmeg, unb müi^fam
ämingen biefe Tläb^zn bie S^^^^ S^^ ^abe im Xzi^. S^'
fammengeftür^t 6ift bu dtzi^, gertrümmert beine Triumphbogen,

35 gerfaßen beine ^aHöfte, mit ©tröud^en nermad^fen unb büfter,

unb üöer beiner oben @ra6ftätte bämmert 9^ebel im fin!enben

(Sonnenglans.

(gtiglifd^e fd^woväe Äunft.

537 dix)lanb l^at angefangen, eine (Sammlung i^erau^äugeben,

biz an bie fed^gig (Stütf nad^ ben Beften äReiftern gearbeitet,.

25 entl^alten foH. XXn§> finb ba^ erfte unb britte ju @Jefid^te

gefommen, Betibe mit großer SDelüateffe unb SBerftanb au§«

geführt.

SDaS erfte. ®ie Äöntgintt ß^arlottc tritt, einen Sor*

Beerfrans in ber i^eraBpngenben ^anb, gu bem fd^lofenbcn

30@eniu§ ber fd^önen fünfte, unb rü^rt beffen 2lrm am
^ine ^arpfe unb anbreS 33et)mefen Bejeid^nen i^n. 35ic

Äopffteöung ber ^öntginn ift etma§ inbifferent, smar ^or*
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traitgemöS, Jte^t fie ^alöprofil ben 3ufc^auer an. $)ic

ßompofition ift ungemein ftmpel, anftänbig, fo gar grofe,

unb ntad^t Slngclüa Kaufmann @^re, nod^ ber e§ non 35

2:f|. Surf gcatfieitet ift.

5)a§ britte. ^ad) 33 a n b t) f oon eben bem 33 u r !. 538

5)a§ ^näölein ^cfuS empfängt mit tiiel SBärme bo§ ^inblein

;3i0^anne§ nn feinen 93ufen. 2)a§ ÖJemälbe ift fd^on au8
äupfern unb 6:opien bc!annt. .^ier erfc^eint e§ oöermal ju
feinem SBortfjeil, o^ne bafe bet ^nftte @runb mit bem ^o^en 5

Cid^te be§ ^leifd^eg nieüeic^t gu fe^r fontraftirt.

SSogbell oerlegt: A Philosopher Shewing an
experiment on the air pnmp. 9?a(^ SSßrig^t
non ©recn.

®a0 arme ^äubgen in ber Suftpumpe ift auf bem ^ßunlte lo

ju erfticfen, einige non ber ©efeüfd^aft fe^n aufmerffam,
anbre Bemegt, unb ein junget Wläb^en, bie ein Sl^ann

bzutznb auf bie SJlerfmürbigfeit aufmerffam ma^en mifl,

menbet i^r ©efid^t t^ränenb meg, unb nerbirgtö in bie ^änbe,
i^re iüngre «Sji^mefter brängt fid^ öeöngftet an fie. ^5

A Philosopher Giving a lectnre on the Or-
rery, nad^ 3Brig^t t)on ^ct^er. Kompagnon gum norigen,

unb, mie§> ju gei^n pflegt, ersmungen, unb ol^ne ;^ntereffe.

@rofe unb !lein fte^cn um ein ©tiftema be§ ^lanetenlaufS,
unb gaffen brein. 5Sieüeid^t foü nac^ be§ ^ünftlerg SBiüen 20

in ber ernften 3)Hene ber 3«f«^öuer gu lefen fetin: Sßie grofe

ift ©Ott! 3Bir i^abenS nid^t brinnen gefunben. 2lud& bie

ßirerife, bie über bie SOIafc^ine gel§n, mad^en su oiele fdgmale
Sid^ter, unb ben erften Slnblic! unangenehm.

A Blacksmith Shop, nad^ SSrigp non @arIom. 25

&in fürtreflid^eg a3latt. ®ret) ©d^miebe ftnb mit einer eifer*

nen (Stange befd^äftigt. 2)er eine, ber fie feft, unb i^re

glü^enbe ©pi^e, moburd^ ba^ ©ange erleud^tet mirb, auf ben
5lmbo§ plt, mirb oon leinten gefe^en unb befd^attet. ;^enfeit

be§ glü^enben @ifen§ fte^t ein junger ajlenfd^, ber, icp meife 30

nid^t ma§, bagu beiträgt, ^nbeffen ber 3Jleifter mit oer*

brüfelic^ abgewehrtem (Sc^mieoegefic^t bie SJIü^feligfeit ooH*
fommen au^brücft, mit ber er ben fd^meren Jammer auf§
©ifen fd^mettert. SDie fjunfen fprü^en, unb smet) Knaben,
bie ju na^e bähet) fte^en, galten bie Slrme norä ©e* 35

fid^t u. f. ttJ. ^\xv muffen mir bemerken, ba^ bet) näherer
Unterfud^ung un0 bie 3ufottii«enfe^ung i^ier unb ba miütü^X'
lid) gefc^ienen ^at. 2)ie Figuren fte^n nid^t aUe, roeil fie 539
ba fte^n muften, fonbern, meil ber ajJai^ler eine aoiaffe ^i^t
unb ^äjatten brandete.

The Presentation in the Temple, non (SarlDtn
nad^ Ülembranb. Sluf äRarien unb bem ^näblein rul^t 5

ba^ gepadfte Sid^t. $)ie Sappen unb ^ran^en, momit ber
^o^epriefter bepngt ift, nerseil^t man biefem ^ünftler gern.
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Eliah raising the Widow's Son. SBon c^ett

bcttfdbctt Mttftlcrit. ©in lieöeS ^näblein tobt auf einem
10 g^ette, bal^inten ein e^xlic^er öärtiger Sitter, ber betenb gen
^immel fd^aut, unb ein eröärmlid^ ©eftd^t mac§t.

^a^ ^ennt) t)on ^ct^cr. The Continence of
Chev. Bayard. ^er 9fiitter uerraeift me^r ängftUc^ aU
crnftlid^, ber uor i^m fnienben alten g^rau i^r S^erge^en, ha^

15 gerettete äJläbd^en ^t^t «leinenb in ber f^erne. S)ie ©cene ein

grofee^ untneublirteS äii^^^i^/ WU ^^r ©inbilbung^fraft in jene

einfädle Qeitcn. ^a§ SSlatt i^ut eine gute äöürCung, fo wenig
mir eS au^ für ein t)orfte(^enbe§ ^unftwer! :preifen können.

Alexander and Philipp his Physician, nad^
20 Söeft non ©reen. ©ine nteifter^afte (ä^ompofition, ergaben ge*

ha^t 9^ur fürd^ten wir, ber nad^bilbenbe ©c^njarsfünftler, f^abz

ben 5lu§brud£ ber ©eftd^ter nid^t belüat roieber gegei6en. Slle^an«

ber, ber ben 93ed^er auSgetrunfen f)at, fie^t mit einer SO^lienc

von Unbe^aglid^^eit ^§ilippen an, ber gleid^faüS eine ©rimaffe
25 tjon (Srftaunen unb SBerbrnfe ^ie^t Sßieüeit^t ift§ au^ hie

©d^ulb be§ fonft großen ^unftler0. Wt^t einem ift atteS

gegeben

!

®upferfti(^e.

546 Pylades and Orestes, nad^ SOS e ft tion S3afine.
^n i^rer QJröfee geigt fid§ f)m 3Seftg (Sompofition. aJlit

gefengten hüpfen fte^n bi^ hzx)bzn g^reunbe faft narft, ge*

6unben t)or bem 2lltar, .Qfp^i genta plt mitleib^DoU i^r

10 Sing auf bem einen, eine unbebeutenbe ^igur brängt fid^

gegen fie, unb fd^eint hie (SntbecEung gu mad^en. 9}^ännlid^

geftod^en.

564 Timon of Athens; nad^ ®ance non ^ol^u J^aH.
SDie ©cene (Sd^ä!e§pear§, ha Sllcibiabe^ mit ben öeriben Sir«
nen, gu bem 9Jlenfd|enfeinb fömmt. ©ierid^ nad^ bem @olbe,

in aUen Sflei^en einer uoEölii^enben ^ugenb, eilt ^^rgne, i^r

©d^ürggen gum Empfang aufpltenb, auf ^imon lo§, ber
35 narfenb mit einem f^elle hehedt eine ©c^auffel in ben ^änben,

565 ha fi^t, ba^ ©eftd^t noU Slbfd^eue§ megmenbet unb i|r dJolb

gumirft. StimonS ^opf ift treflid^ gearbeitet, nur bünft

un§ für ba§> ©ange gu fein unb belüat. 2lud^ ift ber 2luÖ*

brudC gu fd^eufelid^e SBergerrung. dagegen fte^t SllcibiabeS

5 auf ben (Speer gelernt, in eri^abner ^üngling^geftalt ba, unb
fie^t ernft brein, mie tief ber eble Simon gefun!en ift. Zi'

manbra fielet gu fe^r gur Sluffüßung be§ $la^e§, gu fe^r

al§> SSertraute ba.

9lttb. Slug. Sd^ttficrt: nad^ Oefern non SJaufc.
10 Söir f^abtn un§> abermal gefreut, biefe gmeen ^ünftlcr in

©efeafd^aft gu fe^en. Oefer^ tiefe ©mpfinbung, biz im
«Portrait me^r ben ©prafter aU ben äJlenfd^en bilbet, i^at

aud^ l^ier ben e^rmürbigen, lieben Sitten, mit fold^en ß^a*
raJtergügen nor unfern Singen gefd^affen, ba^ bie Unterfd^rift



@oct§e ober ^crber 841

Canis Omnibus nemini molestus, eine ^outologie mit htm 15

Portrait mad)t. Unb S3aufenS belifater ©tid^el ^at abermol
hemäi)xt, wie er bem empfinbcnben ^ünftlcr nat^ empfinbe.

SRur muffen mir fagen, ha^ un§ bnö ^inb, fo treflid^ e§

auc^ georbeitet ift, im 2ßege fi^t. ^m Tupfer ift§ burd^ouS

fd^mcr, unb in ber 3Siüif$=33aufif^en ÜJlanier oicßeit^t be* 20

fonberö, ben ^opf, ben 3wetf be?^ ^oxtxa'm, merfroürbig
genug ju mad^en; unb norfj baju bie §erftreuten Sid^ter auf
bem SBerimefen. Un§ fommt jebe ^ortraitoersierung oor, mie
Wloo^ unb 3Si§peln, bie bem 33aume bie Eraft auffangen.

Les Plaisirs de Satyres: (Sin tiortteflid^eS Blat 598
nad^ ^ölembourg non (e S? äff cur. ^ier ift ßilimo,

SSärme unb mal§re§ ß^oftume be^ 8anbe§. ®ie ^errlid^^

ften 9iuinen bienen ben Figuren gum ©runb. Sluf ber 5

einen (Bzite ift eine ©efeQfd^aft ^Ir^mp^en unb <Satt)ren, bie

grüd^te genieffen. Sluf einer 5lnpj^e ein Einb, ooßfommen
mie auf einer antuen @emme gegeid^net, htm eine S'lrimpl^e

herunter i^ilft. ^ie Figuren finb aöe reisenb. 5luf ber
anbern ©eite be§ SSorgrunbg liegen ^meg ^i^Ö^"/ «"^ 10

nagen an ben l^o^en Krautern. 9^ur ber ©atgr unb bit

S^^mpl^e in ber ^ittz tan§en nid^t mit ©ragie. SBir moHen
aber l^offen, ba^ z§> ber ^upferfte^er t)er§eid^net i^at.

993 i U c ift Don feinem ©oi^n gegeid^net unb von 2Ä 0»

r c a tt geftod^en morben. S)a§ <S>tüd ift artig oergiert, unb 15

gleid^t üoEfommen gut. S)a§ Portrait von 3)lfr. ®retrt),
bem ©ompofiteur ber neueren fleinen Opern, ift auc^ in

eben ber ©röfee i^erauS gekommen. SO^an fte^t, ba^ ber Eönig
red§t ^atte, ba er i^m üorgefü^rt mürbe, unb man eine

^enfion für ip oerlangte: Oh qu'll est laid! ruften ®e. 20

9}?aj[eftät. SBieUeid^t ma^te i§n bie ^enfion nod^ tima^
pfelid^er.

^at!^ Socatelli pt Scnascd^ gmeg 93Iätter prau§« 6I1

gegeben; ba§> erfte Campagne de Grece, unb ba^ anbre
Pyramide Egyptienne betitelt. :^ebermann fennt bie

aiiuinenftüdfe biefe§ 3)leifter§, mie er fie oft mit g^iguren,

bie eines Salvator Rosa mürbig finb, pt gu ftaffiren miffen.

Sluf bem erften 35Iatt fifeen im SBorgrunb einige ^iguren 30

auf SFluinen, nur fd^abe, Safe alleS fo gearbeitet ift, oafe ber
gfJeuter im S3a§relief fo gut proortritt, al0 bie lebenbe ^i«

guren. ®iefe finb etma^ unbebeutenb, unb man fie^t l^ier

nid^t ba^ geringfte i^ntereffe, bet)fammen gu fegn. ^er SBor*

grunb ber ^tjramibe (Sgt)ptienne ift eima^ lebenbiger, 35

mit fßie^ unb ^irten, bie e§ trän!en, angefüüt; nur fie^t 612
man an ber Urne auf ber einen, unb an bem ^ergfd^lofe
neben ber ^^ramibe, auf ber anbern (Seite, ba^ S3ebürfnife

gar s« beutlic^, bie Sanbfd^aft ju fperren. ßlima, ^ai^x^'

jeii unb 8uft fud^t ber geneigte Cefer übrigen^ ^ier oer« 5
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geBeng, unb e§ ift nid^tS aB St^eaterbeforation ol^nc einen
@trtt^ im ©eifte ber 5lntife, entraeber beS (^gtiptifd^en ober
jebe^ anbern ®tr)l^.

Jnpiter et Europa, t)on Sartolo^ji nac§ Ouido
lOReni in rotier e^rationmanier geftod^en. S)a^ Qonse S5Iatt

ift mit ber f^igur ber ©uropa fiefüttt, unb man fie^t

vom 30leer öe^na^e ni(^t§, com (Stier nur ben ^opf unb
bie 33ruft, nm bie fid^ i^r 5lrm fd^lingt. ^ie 9fir)mp]§e fie^t

^en ^immel mit htm f8üd einer SRabonna non ©uibo.
15 xiörigen^ nortreftid^ gearbeitet.

625 aS nn c t ]^at in S^iöt^elart nac^ Lagrenee ]§erau§«

gegeben Mars et Venus. (Bin junger SJlenfd^ liegt im
15 ^ett ne6en einer jungen ^erfon. @r nimmt bm 35or§ang

meg, unb löetrad^tet fie, mie fie fd^läft. (Bim ber ^auöen
trägt einen üiiemen nom SSe^rge^änge meg, ba^ man mit
ben üi&rigen 5lttri6uten beS Tlax§ unterm S3ette ßemerft.
Übrigen^ ift in 6et)ben g^iguren nid^t^ (SJöttlid^e^ §u a^nben,

20 unb bie Unterfd^rift ift fe^r nü^Iid^.

Glaucias Roi d'IUyrie prend Pyrrhus sous
sa Protection, nad^ Colin de Vermont, non le
Vasseur geftod^en. $5)ie ^altung biefe§ ^latt^ ift gut.

3)ie Figuren, bie um ben ^önig ftel^en, Brau gejeid^net. S)er
25 @eban!e ift poetifd^, bafe ber ^önig auf ein äinb fie^t, ba^

tJor ben ^ülföebürftigen norsubitten fd^eint. ^x)xx^u^ ex--

fd^eint in ^ufried^enber (Stellung, ber ®egen auf ber redeten

(Seite ift aud^ um eine ^alhe @ße gu lang gerat^en.
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5luf ben langen 93änbcrei:^en bcr !rttifcf)en beutf(i)cn 3^^^==

f(f)riften be§ 18. 3a^rt)nnbert§ lagert ber $8ibHotf)e!ftaub, ben

f)ter unb ba einmal ein fleißiger gorfdier aufrü:^rt, unb bie

|)unberttaufenbe öon 9le§enfionen, bie ^ier begraben jinb, er»»

märtet feine fröt)ft(i)e 5Iuferftef)ung. S^r einige berüT^mte 3a:^r*

gänge finb bon biefent (5(i)idfal aufgenommen: bie ^ufllörung

Ijüt im ^auerbeflanbe unfere§ (Schrifttums bie „^Briefe, bie

neufte ßitteratur betreffenb" f)interlaffen, unb ber ©türm unb
^rang ben 3at)rgang 1772 ber „granffurter ®ele^rten5{n§eigen",

mä:^renb bie Üafftfd^e ^ertobe fid) ni(i)t in einer geitfdjrift, fonbern

in einem ^nftmerf, ben „ 36enien'', Iritifd^ entlaben ^at. ^efe
brei !ritifrf)en ®auerrtjer!e unferer grogen @|)0(i)en finb nun fämt==

lid) anont)me Seiftungen me^^rerer, unb e§ gilt alfo, ben einzelnen

Urhebern i^ren 3tnteil jugumeifen. 5lm einfarf)flen ift biefe

Slufgabe bei hen Siteraturbriefen: '^ier ):)ahen bie SJJitarbeiter

il^re S^iffre, bie \\d) Ieid)t auflöfen lägt, ©d^mieriger finb

^oetf)e§ unb ©c^illerS Xenien §u frf)eiben, aber eS liegt hod)

eine anfe^nlic!)e Qalji öon §anbfd}riften bor, fo ha^ ber greife!
nur eine 9Jiinber§a^I ber Senien betrifft, dagegen ift ber 5In*

teil ber einzelnen SKitarbeiter an ben ^f^ejenfionen ber „granf*

furter ©ele'^rten 3ln§eigen" bistjer erft bei einer mögigen 5In§a^l

oon i!)nen burd) g^ugniffe ober entfdieibenbe S3eoba(i)tungen

gefid^ert, unb bie Hauptarbeit bleibt nod) §u leiften. (Bdpn bie

3eitgenoffen :^atten ein lebtjafteS ^ntereffe an biefer (Ermittlung,

mie eine 3Jlenge oon SSriefftelten geigt, bie gemig nur einen gang

üeinen 2eil beffen borftellt, ma§ in jener literarifd^ fo überaus

intereffierten Qeit barüber oermutet mürbe, greunbe unb
geinbe empfanben fogleicf), bag biefer gatjrgang burd) ®e^
banfen unb 6pra(^e au§ bem D^ta^men ber bamal§ lanb*

läufigen gelet)rten ^iti! :^erau§fiel unb bag :^ier eine ®ru:):)pe

junger Seute bemugt auf neuen SBegen §u neuen Qiekn bor*

brang. S^od) gröger ift biefe§ S3ebürfni§ für un§, benn e§ t)anbelt

fid) t)ier um eine emj^finblidie Sude unferer ©rfenntniS. ^djt
nur unfer Iiterarifd)er £)rbnung§finn forbert, bag bie S8er*

faffer ber einzelnen 9ie§enfionen ermittelt merben, fonbem ha^
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ift au(i) im gntereffe ber beutf(i)en ©eifte^gefc^idite nötig. ©§ er^

fc^cinen ^ier teütüeife gan§ neue gotmen unb ©ebanfen, unb
toir muffen biefe Setflungen an it)re Urf)eber !nü|3fen, bamit bie

5Ib!)ängig!eit ber geiftigen (SJefamtflrömung, bie mir Sturm
unb 2)rang nennen, öon hen einzelnen fd^ö:pferifc£)en $erfön*
Ii(i)!eiten beutlid)er njerbe.

gur geftftellung ber SSerfaffer fjahen tüir üerfc^iebene §ilf§*

mittel, bie nebeneinanber §u öermenben finb: 1. 2)ie ©elbft*

geugniffe be§ 5tutor§ in S3riefen ober überlieferten ©efpräct)en.

2. ä)ie geugniffe anberer. §ier ift immer gu fragen, mo:^er ber

®en)ä:£)r§mann feine ^unbe t)at, ob bom 5lutor ober bon einem
S[Rittelmann, ober ob er gar nur feine SSermutung au§f^rid)t.

3. 3n hen 9ie§enfionen finben fi(i) eine 3Inäa:t)t bemühter unb
unbefugter §inn)eife ber ^erfaffer auf i^re ^erfon, bie bei

weitem nod) nid)t OoIIftänbig ausgebeutet finb. 4. ®ine Ü^ei^e

anberer gnbigien. 6o bient §. 33. bei hen iuriftifd)en 9^e§enfionen

bie haxin au§gef|)rod)ene SfJieinung über hen SSert be§ römif(i)en

SfJec^tS für bie^eutfd^en §ur S3e[timmung be§ ^erfafferS, benn
®oet:^e unb (5ii)Ioffer :^ielten bie ©infü^rung biefeS 9^ed)t§ in

^eutf(i)Ianb für ein Unt)eil, toäl^renb ber britte juriftifd)e dit^

jenfent, §ö^fner, ber entgegengefe^ten SJleinung mar. ©ine

9f?ei:^e üon 9te§enfionen Döpfners lägt fid) mit @id^er"^eit !)erau§^

finben burd^ feerglei(i) mit ien 5ln§eigen, bie er gtei^jeitig oon

benfelben 35üd)ern für 9^coIai§ „^lllgemeine ®eutf(i)e ^ibliott)e!"

gef(^rieben :^at. 5. ®ie ©tiüritü. @ie ift fein fo :^offnung§Iofe§

feerfa^ren, mie einige SSorunterfud)er meinen, e§ laffen firf) i^r

Oielme^r, mie id) gu geigen ^offe, (Srgebniffe abgeminnen, bie

:^äufig an @i(i)erf)eit bem SBerte §uberläffiger ^eugniffe gleich*

fommen. ©ie mirb ^ier nic^t auSfc^Iieglic^, aber bod) über*

miegenb auf !ennäeic^nenbe Beübungen, ©ebanlen unh 5tffo*

giationen gegrünbet, mie ba§ auc^ üon ber gellen hex ber

Ermittlung bon ©oet^eS 5(nteü an SaöaterS $t)t)fiognomif(f)en

gragmenten getan ^at. 5luf bie SSieber^oIung einiger eigen*

artiger ^Beübungen in t)erfd)iebenen 9^e§enfionen be§ Qa^^r*

gang§ 1772 ber granffurter ®etei)rten 5ln§eigen ^aben fd^on

©(i)erer unb SSitfotoSü I)ingemiefen, unb Steig ^at bann für

bie fünf§e:^n 9^e§enfionen , bie er für §erber in 5Inf|)ruc^

nimmt, ooHfommen übergeugenbe parallelen au§ §erberS

Sßerfen beigebracht, ^en üon biefen S5orgängern gemiefenen

3Beg :^abe id) meiter berfolgt — nid)t bi§ an§ ®nbe, htnn er

I)at !ein ©nbe. Wt S3etätigungen ge|)rägter gorm, bie

lebenb fid) entmidelt: :perfönlid)er ©timmüang, ^D^ienenfpiel,

^ör|)ergebärbe, §anbfd)rift, gü:^rung be§ ^infelS, 3JieigelS,

SSiolinbogenS, hit |)erfönlid)e Eigenart in ^olitü, Strategie,

(Sd)ad)f|)iel, miffenfd)aftlid)er Unterfud)ung, S^ftembau unb
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^tcf)tung finb inbtoibuell bejeidinet unb be§etd)nenb, unb ii)re

@rforfd)ung lägt fid) unbegrenzt üertiefen unb öerfeinern. '3)a§

ajJag be§ möglichen ^erfönlid)en ©tilg ift bon ber ©tärfe be§

gnbibibuumg unb §ugleid) üon ber S8ariation§breite ber S3e*

tätigung ab:^ängig — bei ber Söfung eine§ einfacfien Sledien*

ejem|)el§ lägt fic§ nid)t üiel Stil entfalten, ^anai^ finb tüir

bei bem Unterne'fimen , bie 9^e§enfionen ber granffurter

gele:f)rten ^n^eigen i:^ren ^erfaffern §u§utüeifen, fet)r günftig

geftellt, henn e§ ^^anbelt fic^ um reidje, ftarfe gnbiöibuen, bie

i^re ©igenart an ber Sprache betätigen, einem ^nftrument,

ha^ für alle nic^t gang einfachen Slufgaben unbegrenzt manntg*

faltige Söfungen geflattet. ^ie !ritif(i)e Söiebergabe frember

©eifte^leiftungen ift nun gett)ip feine einfacf)e Aufgabe, unb fie

bietet ber Entfaltung öon inbiöibuellem ©til ha^ freiefte gelb,

^ie !enn§eic^nenben Siebling§tt)enbungen ftellen nur einen

fleinen 5lu§fd|nitt au§ bem möglid^en llnterfuc^ungggebiete üor;

e§ liege ficf) auc^ bie Einlage unb (5Jlieberung ber 9f{e§enfionen,

Eingänge unb (5(i)lüffe, ^eriobenbau, ©a^melobie, ^artifel^»

tvaljl unb öiele§ anbere unterfud)en. 5lber e§ fd)ien mir geraten,

micl) einftmeilen auf fold)e äJlerfmale §u befd)rän!en, bie fi(^

leid)t mitteilen unb erörtern laffen. ®a§ trifft für eigenartige

SBenbungen unb für bie befonber^ bei §erber ^u beobac^tenben

Eigenheiten ber 3^ter^un!tion gu, mätjrenb §. 93. bie ©a|^
melobie, auf bie ©ieöer^ fo einbringlid) ^ingetüiefen ^at, ficf) bi§

je^t im S)rudfe nod) ntd)t !lar barftellen lägt. ®ie Slufgabe tüar

ja aud^ nicf)t, eine üollftänbige 95efct)reibung be§ ©tiB ber bier

§auptberfaffer — §erber, ®oet:^e, ©c^loffer, äJlercE — §u liefern,

fonbern geeignete SJlerfmale §u überjeugenber gutoeifung §u

gewinnen, unb ha mar e§ tvo^ erlaubt, bie bequemften gnbi^ien

^erau^gugreifen. Qd^ mürbe e§ mit greube begrügen, tvtnn

anbere bie Slrbeit weiterführten unb folcf)e ©tileigenl)eiten ber

9f{e§enfenten unterfu(i)ten, bie id) beifeite gelaffen ober nur ge*

legentlic^ berül)rt 1:}ahe. ®ie 5lufgabe eignet fid^ fe^^r §ur Sßer«=

teilung unter eine grögere 5ln§al)l üon 5lrbeit§!räften unb märe
alfo t)orteill)aft inSeminarübungen burd)§ufü'^ren. 5lu(^ ba^ ®e*
Uti ber Siebling§menbungen ift mit ben ^^x gebotenen "^adj^

meifen !eine§meg§ erfd)ö^ft, unb iä:) tjaht bemugt mand)e§ liegen

laffen, mag mol)l meitere Verfolgung üerbient l)ätte. 95et ber 3}le:^r*

ga^l ber ^ier borgenommenen gumeifungen i)abeid)aberbagS5er=

trauen, bag aud) ein reid)ere§ SiJlaterial fie lebiglid) beflätigen mirb.

^er 9^a(^mei§ fold)er greifbaren 9Jler!male ent^ielit ha^ Urteil

über bie 5lutorfd)aft bem unfi(^eren allgemeinen ©tilempfinben

unb ermöglid)t eine miffenfd)aftlid)e Erörterung. SSiebiel SSert

bann im einzelnen galle auf bie beobad)teten Eigenl^eiten §u

legen ift, ha^ beftimmt fid) freilid) mieber burc^ (5tilgefü:^l unb
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2Ba:^rf(i)etnItd)!ett§abf(^ä^ung, aber Ijxex lögt fic^ bod^ e'^er eine

©inigung errieten unb Überzeugung bett)ir!en. ginben fic^ in

einer 9?e§enfion eine größere Qat^i üon fräftigen fprac^Iid)en

Mtitmahn, bie die für benfetben SSerfoffer fpred^en, fo erreid)t

ba§ Urteil au§ bem @tit t)äufig einen ©rab üon Sßa^rfd^einlic^*

feit, ber fid) ^rdtifd^ t»on (^emig^eit nic^t unterfc^eibet. §anbelt

e§ fid) aber nur um öereinjelte Übereinftimmungen, fo ift SSor*

fid)t geboten, felbft menn fie fe^r fdilagenb finb. ©§ ift in foli^em

galle immer aud) §u ertt^ägen, ob bie SSenbung nid^t bielleid^t

übernommen ift, trie ha^ ja in einem fotd)en Greife Ieic£)t bor-

fommt. ©0 :^at §. 35. SJJerd au§ §erber§ „Fragmenten" ha^

S5üb oom $feil unb 93ogen be§ @tar!en übernommen (bgl.

biefe§ ©tiditoort unten ©. 369 im 3Jlerd- unb @. 418 im §erber*

©loffar).

©oI(^e !enn§eid)nenben ©tilgebärben fd)einen mir für unferen

gn^ecf brauchbarer al§ bie üon ^Ritter in feiner müt)famen 5lrbeit

„5lnmenbung ber ©prad^ftatifti! auf bie 9?e§enfionen in ben

granffurter gelel)rten $ln§eigen" berfuc^te 5(u§beutung be§ SSor*

!ommen§ ober ge'^teng bon feörtern tnie „beinat)e, bIo§, ha boc^,

bermalen, burc^au^, genugfam, jebod), meiften^, ja fogar", bie

beim iungen (^oettjt feiten finb. gunäc^ft ift 9flitter§ ^erfa^ren

in ber 3lu§fü:^rung mit foId)en geilem be"^aftet, bag feine

ftatiftifd^en ga^Ien eigentli^ nic^t bertDenbet merben bürfen.

@tatt bie Siegte im „Sangen ®oet|e" ju ©runbe §u legen, ^at er

^artien einer ©otta-^lu^gabe augge^ä^^It unb fo ftatt be§ urfl^rüng^

Iid)en ben 1786 überarbeiteten „3SertI)er" unb anbere fpäter über*

arbeitete gugenbrnerfe §ur geftfteHung be§ ^arti!elgebraud)§

in (5Joet:^e§ gugenbftil benu|t. ^ann aber finb gerabe bie ge^*

nannten SSörter übel gemä^tt, benn e§ finb ^artifeln ber argu*

mentierenben S3en)ei§fü^rung, bereu Seltenheit in poetifdien

SBerfen fe!)r begreifli(^ ift, bie fi(^ aber gerabe in 9te§enfionen

pufiger finben !önnen. ^er Schlug, auf bem S^itter feine

Sf^efultate aufbaut, ift alfo un^uläffig. Hub menn er bann tpeiter

bie bon §erber unb 33^erd befolgte 9f{ed)tfd^reibung nad) ben

brei S5änben ber 9}lerd-33riefe beftimmt, fo berfd)rt)enbet er

feinen gleig, benn biefe im gmeiten 58iertel be§ 19. 3at)rl)unbert§

gebrudten ^rieffammlungen !önnen nid^t at§ ^^ilologifc^ genaue

^rude gelten, ©in SSergleid) ber barin miebergegebenen Briefe

bon 9}Jerd an S^icolai mit hen auf ber königlichen S5ibUo-

tfjel in S5erlin betoa^^rten Originalen l^at mir eine 9Jlenge bon

größeren unb Heineren 5Ibn)eid)ungen ergeben. —
(S^e wir nun §u ®oett)e§ unb §erber§ 5InteiI gelangen, gilt

e§, bie S5eiträge ber übrigen SJlitarbeiter fo meit al§ möglid^

feftäuftellen unb fo ha^ (Gebiet ber 5lu§tt)ai)t einzuengen.



^ie ^aulJtquelle für unfete tenntni^ be§ 9Jlitarbetter!reifeg

ift ein 93rief öon So:^ann ^onrab Meinet, bem SSerleger ber

granffurter ßiele^rten Singeigen, an ben fogleitf) nätjer p be*

Setcf)nenben ^rofeffor 9la§pe öom 8. Februar 1772 (2öeimanf(f)e§

Qa^rbud) VI 88) : „§err 3}l[er(!] ift fe:^r öetgnügt über bie acqui-

sition üon (Sm. 2öo|lgeb. @r füijret ba§ ®irectorium fo, ha^

nid)t§ o!)ne fein ^ormiffen eingerücft tnirb. @r i^at einen ge*

fd^idEten SJlitarbeiter an fetner (Seite, hen §rn. 9te!tor 2B e n d.

§err prof. SSalbin in 5Warb. tnirb ^infüro orbentl. mit^

arbeiten, ^eggleid^en §r. D. 35at)rbt in ©iegen, ieber in

feinem (S^efad). §r. ßebret in ber §iftorie — gen)i6 fein

3t)nen nnbefannter Sf^ame, aber aud) ber einzige in Qdjtvahen.

§r. Seid)f enring, Seibmebicu§ ber grau ^ergogin öon 2 brüden

recenfirte noc^ öor !ur§em Gaubii adversaria. §ier ift noc^ ein

SJJlann im ©efa(^ ber botanic §r. 95e:^renb§. §err §ofrat^

(Sd)Ioffer ein 9fled)t§gele^rter unb im ®efac^ ber f(^önen

SSiffenfc^aften ein greunb be§ §errn ^ItxU ift fe^r fleigig.

§r. ü. DIenf dilager ift ^atient — lägt un§ aber ^offen. §err

3feUn in 33afel toitt alle bortige $robucte, ne^^mlid) überi)aupt

fc^n)ei§erifd}e burd)fe:^en. ^ie ®efenfd)aften werben S^nen
f)offentlid) nid^t migfalkn. 3«^ ^^'^^ ^^^ S^nen im engften

SSertrauen. @d)mibt t)at fic^ empfo:^Ien — aber punctum bet)

allen Slnelbotenfammlern!"
2öir ge^en nun biefe ßifte ber aJlitArbeiter burd) unb be-

ginnen mit bem ^breffaten üon ^einet§ S5rief, Ütubolf
©rid) 9^a§^e (1737—94), ^rofeffor am ©arolinum in

Gaffel unb gnfpeltor ber Sanbgräflid)en ^nft= unb Wxn^^
fammlungen. ©r ^at biefe i^m anöertrauten «Sammlungen
fpäter befto:^len unb mußte fd)im|)flid) nad) ©nglanb flüd)ten.

i)amatö mar er aber nodj ein angefebener 9Jlann, ber mit Seffing,

§erber, ^oie, ©leim, ©bert in Sriefmec^fel ftanb unb fid^ burd)

feine poetifdje, :^iftorifd)e, antiquarifd)e unb naturmiffenfd)aft*

lid)e (Sc^riftftellerei eine gemiffe Geltung ermorben l)atte.

(Sr mürbe §ur 3Jiitarbeit aufgefordert, unb auf feine nic^t über*

lieferte üorläufige S^^fcige ermibert Meinet am 6. ganuar 1772:

„QJemife! eine fe^r fd)mei(^ell)afte 9^ad)rid^t für mid^! ha^ ber
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§err 'iRaft) fHa^pt nid^t abgeneigt ifl, an hen gfnrter ©ele^rten

anzeigen mit 3Intl)eil p nehmen, unb eine gute SSorbebeutung I

ha^ ha§> ^robeftüc! bemfelben nid^t mißfallen ^at" 9?a§pe

reid)te barauf feine S5orf(i)Iäge ein, unb feeinet antwortet i!)m

am 8. gebruar: „^ä) :^abe inbeffen ba§ ^er^eic^nig üon 95ücf)ern,

ha^ mit ©tt?. Sßo^^Igeb. §ugef(i)idt :^aben, bem §rn. ^rieg§3a^I«=

meiftet SO^er! in fearmftabt pgefc!)icEt. ^ie f(i)önen Steiftet,

baä:)te id), begegnen unb !ennen fid) überall. §err 3Jl. ift fe^r

öergnügt über bie acquisition öon ©id. SSo^^Igeb." gm näc^Jten

Briefe öom 15. gebruar em^fiet)It er i!)m bann gur 9^e§enfion:

Se 53ret, @efc^i(^te ber ^eutfd^en, §eiIbronn 1771; $aa§, 5In-

merfungen über bie ©effifdie ®efc()i(§te, ^ranlfurt a. 9)1. 1771,

unb gu^§, 5llte (55efd)id)te bon 9Jlat)na, 9)lain§ 1772. ^ie beiben

leiten SSerfe t)at te^e, ber fic!) eben bamalg im 5Iuftrage

feinet ßanbgrafen mit gorj'd)ungen §ur ^effifd)en ©efd)i(^te

befd)äftigte, in ber ^at angegeigt (Sf^eubrud ©. 291 unb 380).

^ie beiben Dflegenfionen ftimmen in i^rem ^^rafen^aften 2;on

unb ben 6(^lugbemer!ungen über bie „(Bdjxexhaxt" öoHfommen
überein. ©r ^at bann meiter bie £ölnifc!)e Ur!unben[ammlung
(Sfleubrud 6. 411) regenfiert, bgl §. ^. 38O33 ^^^ ^llg^, ferner

382i2 mit 41I31. ^er ©(i)Iug biefer 5ln§eige nimmt auf ha^»

SSer! öon gu^§ 33e§ug, unb ber Slnfang ber guc^§==5ln§eige

bebauert ba§ get)Ien eine§ au§rei(i)enben 2ßer!§ über bie ®e^
fc^id)te öon ^öYn. ©nblid) gehört SfJa^^e nod) bie auf bie gu^§*
5ln§eige unmittelbar folgenbe Mti! öon üier Iateinifcf)en Schriften

(Joanni Thaddaei u.
f.

m., ?Jeubrud ©. 384). fea^ ergibt fid)

au§ einem bi^t^er ungebrudten 33riefe öon Meinet an dia^pe,

ber gufammen mit ben fünf im Sßeimarifc^en S^^^bud) ber*

öffentlid)ten fid) in ber £anbe§bibIiott)e! in Gaffel befinbet*):

„(3ott fegne «Sie, bortreffIid)er Tlaxm, mit 3Seib unb £inb.

feie latein. ©jercitia finb genoffen, mie betaut, ^er %on ift

üortrefflid). feie gud)gifd)e 3)iat)n§. ®efd)id)te ift nun aud^ lat.

unter ber treffe. Ratten (Sn?. ^ot)tgeb. ßufl, biefe toeittaffig

l^erum gu ^olen, fo fd)id ic^ fie S^nen fucceffibe fo mie fie bie

treffe berlägt. feer ^ater ift mein ^i^eunb, unb ber liebend*

würbigfte SJlann im Umgang, habet) ein groger TOert:^um§=

fenner. gfurt 25 Sul. 2)einet."

2)ie S3e§eid)nung ber bier ©c^riften al^ „lateinifd^e Exercitia"

f|)ielt auf bie SSenbung 38523 f.
in ^a§>pe§> 9?e§enfion an. —

Mit weiteren t)erf:proc^enen ©enbungen blieb er bann im dtü&
ftanb, toie 2)einet§ 33rief an i:^n t)om 8. (September geigt: „gd)

t)abe laut g^^rem legten (Schreiben oon $ofttag gu $ofttag ge*

*) Slufect biefen fed^S Söriefcn Befifet bie öiaiiot^el nur nod& ein »ittet
S)einetg on fRa^pe uom 26. Oftoöer 1772, worin er „einen lotivbißcn aJlufen»
fo§n ^errn «Sd^cnd" emvfie^U.
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I)offt. SSarum borf) üergeblid)?" 2)er ®runb lag rt)o!)l in 9^a§^3e§

fe!)r mäßigem S^itrauen §u ber Ü?trf)tung ber gran!furter ge^

lehrten ^Ingeigen. (Sr fd)reibt am 9. 5lpril 1772 an S^HcoIai (^anb'»

frf)rtft auf ber tömglidien S3tbIiot:^e! in ^Berlin): „^ie gran!f.

(55elet)rten ^Ingeigen mad)en l)ier öiel 3(uffe:^en§, gunt %e\\ aber

and) nur burili i^ren fü^^nen unb feid^ten ^on." 93^it bem ffit^

balteur SD^ercE ftanb ^a^pt mäl^renb be§ 3a:^reg 1772 nid)t in

unmittelbarer feerbinbung, rt?ie ein 33rief geiat, ben 9}?erd am
2. Sanuar 1773 an i^n ri^tete (SSeimar. Sa|rb. II 466): „6d)on

§u Einfang be§ öorigen 3a^r^, al§ id) burd) §r. Meinet erfuhr,

ba§ (Stt). 3So:^Igebo:^ren an ber grf. @ele:^rten==3eitung 5lnt:^eil

gu nehmen geneigt niären, ^atte id) an biefelben gefd)rieben,

um S^nen meine mal)re §od)a(^tung unb ^an!bar!eit be^megen
§u bezeigen. §r. §f9f^. Meinet fd)idte mir aber ben S5rief gurüd,

mit ber S3itte, o^^ne fein SSorn^iffen nii^t an @m. 2öof)(gebo!)ren

in^befonbre §u fd)reiben, meil er Ieid)t baburd^ (nad^ feinem

eignen 3(u§brud) §um Sügner werben !önnte. 2^ rtJte fern er

e§ burd) mid) gemorben märe, mill id) nun nii^t unterfud)en,

allein ha§> Ü)nt mir Iet)b, baff mid) ber SSerbru^ über i^n, ge*

^inbert, ha^ §u t!)un, ma§ mir mein §er§ längft öor bem un*

feeligen grf. 3#it^t, eingegeben ^atte. @§ ift nun ©ottlob

alleg glüdlid) mit biefem ^a^xt gu ©nbe, unb meber §erber,

no(^ id), ober meine anbern greunbe bie unbe!annt fet)n mollen,

merben ben geringften 5Int:^eiI me^r an biefer 9?auferet) :^aben . .

.

gd) erinnere mid), bag @m. S[Bo:^Igebo!)ren an hen §f.9^.
Meinet im üorigen 3a!)re ermäl)nten, ha^ ©ie unter anbern mit
bem Critical Review t)erfe!)en mären ..."

9Ra§pe gab übrigen^ im felben 3af)re 1772 eine furglebige

geitfd)rift, „^er e;affelfc^e 3ufd)auer", f)erau§, bie er grogen*

teiB allein gefd)rieben :^at. @ie bietet für unferen gmed
feine 5Iuffd)Iüffe, benn ffia^pt ^at barin meber feinen eigenen

5lnteil nod) ben übrigen gn^^alt be§ 3al)rgang§ irgenbmie ber*

mertet, unb einfcf)er§^after§inmei§auf bie granffurter (55elel)rten

5ln§eigen, ber fid) einmal barin finbet, ift ol)ne ^ebeutung.
SSenn Meinet htn trefflid)en ©d)ulmann unb §iftori!er

§elfert^ S5ernI)arbSSend in ^rmftabt (1739-1803) gleich

!)inter bem 9?eba!teur 9Jlerd auffü'^rt, fo l^at \t)n mo^I nur
bie örtlid)e 9?ad}barfc^aft ber beiben beranlagt, i!)re 9Zamen
nebeneinanber §u fe^en, unb mir bürfen barau^ nid)t auf
eine befonber§ ftarfe S3eteiligung SSend§ fd)Iie6en. 5(ber aud)

®oet:^e nennt i^n in „^id)tung unb SSa:^r^eit" neben Meid,
©(^loffer unb |)ö|)fner. ©§ ift bei feiner Stellung gu bem
3}lerdfd)en Greife of)ne meitere§ anpnet)men, ba^ er bem
Unternef)men freunblid) unb förberlic^ gegenüberftanb, unb
er mag SJlerd bei ber 9^eba!tion unterftü|t I)aben, aber be*
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fttmmte ©puren feiner Mtarbett 1:)abt id) aud) burii) §eran*

jie^ung feiner üeinen Schriften unb Programme ou§ ben

(5ieb§igeriaf)ren ni(^t feftftellen fönnen. Weint anfängli(i)e SSer*

mutung, ha^ er bie 5In§eigen au§ bem Gebiete ber Üaffifd^en

$f)iIoIogie lieferte, ^at fic^ jebenfdB nicfit beftätigt, benn biefe

ftammen faft fämtlid) öon §erber, tüie fid) n)eiterl)in §eigen mirb.

($ine 2lu§na:^me machen nur einige menige, gan§ fadtimännifcE)

gehaltene 5lnjeigen: ©. 131 Bibliotheca, @. 145 Hippocratis

opera, (S. 432 Thesaurus, ^er 9^e§enfent gibt 13237 eine 5In='

beutung feinet 2Boi)nort§: er f^ric^t k)on ber feltenen 5Iu§gabe

ber Summa theologiae be§ ($r§bif^of§ 3Int^oninu§, D^rnberg

1477—79, „bie ficE) ber Oiejenfent in einer benad)barten Uni*

üerfität§bibIiot:^e! gefe^en §u i)aben erinnert''. SSenn h?ir t)ier

Berber öor un§ Ratten — tt>a§ nai^ bem ^tt^^^tt ber 9^e§enfion

unn:)a:^rf(i)einlid^ ift — fo tnäre mit ber benachbarten Uniberfität

ha§> eine SJleile üon SSüdeburg entfernte Ülinteln gemeint. 5iber

bie Beftänbe ber 1809 aufget)obenen Uniöerfität§bibIiot!)e! in

^Rinteln finb in bie S5ibIiot^e! üon 9Jiarburg gelangt, unb bort

ift bie 3lu^gabe nid)t öor^anben. gur S^iot fönnte §erber auc^

diöttingen al§ eine benachbarte Uniöerfität be§eid)net 1:)ahen,

aber bie (S^öttinger Uniüerfität^bibliot^e! ^at ba§ S3ud) erft 1773

ern)orben. 5Iud) Sßend in i)armftabt ift nid^t ber 9?e§enfent, benn
bie §eibelberger Uniberfität^bibüot^e! befi^t bie 3(u§gabe ni(^t.

^er 9fie§enfent geigt fid) 133i4 mit ben 33eftänben ber Uniöerfi*

tät^bibliotiie! in (Stiegen fe!)r öertraut, aber tnenn ein ©iegener

^^ilologe, ber etnja burd) feinen Kollegen Döpfner ^ur Wit^

arbeit gewonnen tvax, bie 9ie§enfion gefc^rieben ^ätte, fo mügte
S!)larburg bie benad)barte Uniberfität fein, unb bort ift bie

feltene ausgäbe ber Summa theologiae then nid)t t)ori)anben.

^on bem SDZarburger ^rofeffor ber 9Jlatt)ematif go^^ann
©ottlieb SS a l b i n (1728—95) fagt Meinet, er toerbe „^infüro

orbentl. mitarbeiten''. SBir bürfen alfo tvolji bie mat:^emati=

fd)en Singeigen be§ S^^rgangg, bie fämtlid) in bem gleid)en

troden beri^tenben Jone gehalten finb, SSalbin §un)eifen. ©^
finb ha^ 6. 251, 261, 278 (Einleitung §ur mat^ematifc^en md^tx-
!enntnig, erfte^, gmeite^, britte§ @tüd, @. 311 De methodis,

(B. 349 Genaue ^erec^nung, 6. 410 Sllgebre in 2;abenen.

„^eögleid)en §err D. Sa!)rbt in öiiegen, ieber in feinem

^efad)" — f(^reibt ©einet. SBir befi|en ben S5rief, morin

SJlerd aml8. Januar 1772 htn ^rofeffor ber S^eologie tarl
griebrid)$8a^rbt (1741—92) gur S^itarbeit einlabet (33riefe

an S3a:^rbt I 168): „Sine ©efellf^aft greunbe nimmt fid) bie

5ret):^eit, @. §. eingulaben, ob e§ S^nen nid)t gefällig fet)n

möchte, an hen Stecenfionen ber neuen ^ranffurter gelehrten

Seitung 5Inti)eiI §u nel)men. ©iefelben rtjürben mit niemanb
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ofö mir be^tücgen ju t^un i^aben, unb über ba§ §onorarium
mürben roir, fobalb @. §. ficf) tüegen ber gorberung erüärten,

balb einig fe^n. '3)iefelben werben in ber 5oIge fe^en, 'oa^ man
blo^ au0 Siebe §ur 2öa^rf)eit unb nid)t al§ $artf)et)gänger fprid^t,

unb bag man bem ma^iren SSerbienft fort)o:^I ot§ ber SKa^fe

beffelben (55ereci)tig!eit miberfa^ren lägt. 3e^t finb alle 5lrti!el

nod) ein menig leidet unb l^ufarenmägig, ujeil ha^ ^nflitut pxä^

cipitirt mürbe, unb ber gan^e öJebanfe ber 5(u§fü^rung unb bie

gufammenbringung ber (^efenf(i)aft erft ein SSer! bon menig
&o(i)en ift. 9^ä(^ften§ aber mirb ha^ ®ericf)t fcfimerer au^^»

fallen. S^ren SSorf(i)lägen ift bereite mit ber öerbienten STiiitung

begegnet morben.

(S. §. miffen felbft, mie not^menbig bet) bergteicf)en Unter^»

ne^mungen bie 33erborgent)eit ift. 3d) 1:)aht alfo nirf)t nöt:^ig,

2)iefelben um 3Serf(i)meigung meinet ^iamen^ §u hüten. 3$
ermarte näd^ften^ üon ^enenfelben eine beliebige (SrHärung,

unb bin mit ber aufrici)tigften SSere^rung mal^rer ^erbienfte
@m. §ocf)m. ergebenfter Wiener 3- §• 5Qlerd."

^iefe ©inlabung i)at S3a^rbt angenommen, benn Meinet

fü^rt i:^n am 8. gebruar unter ben 3}litarbeitern auf, aber fd)on

am 15. gebruar f^reibt er an 9?a§|)e: „^en §rn. ^oct. 35a:^rbt

merben mir au§ftrei(i)en. SJlan fie^^et e§ feinen 5Iuffä|en §u fe^r

an, 'öa'^ er ^einbe :^at." SDanad) mären alfo 9^eaenfionen 33a:^rbtg

nur in htn Stummem üom ©nbe Januar unb Slnfang Februar
5U fud)en, aber ic^ tjahe folc^e über^^aupt nid)t finben fönnen.

S3at)rbtg ^ater fd)reibt i^m freilid) am 16. äJlär^ 1773 (^Briefe

an ^a:^rbt II 308): „^a ii) noc^ immer in hen gran!f. Leitungen
beine anjüglic^e, beigenbe unb f|)öttifd)e Schreibart gemat)r

merbe, befonberä in bem @d)reiben an htn Verleger berfelben,

ba§ in hen fogenannten 5I!ten, ben ©. @ö|e betreffenb §u finben

ift . . . fo munbere id) mid) gar ni(^t, baß bie ^!ten in gran!furt
confi^cirt finb, fonbern fürchte immer, "Oa^ bu burc^ biefe @d)reib*

art bic^ enblid) nod^ unglüdlid) mad)en mirft." ^un fjat S3a^rbt

allerbingg ben 3a:^rgang 1773 rebigiert unb großenteils ge-

fd)rieben, aber ber S3rief bon ®oe§e§ 9^e§enfent an hen ^er*
leger ftammt nid)t oon i:^m, benn biefe 9^e§enfion in 9^r. 58
Oom 21. Suli 1772 t)at §erber berfagt, unb aud^ ber S3rief beS

^^ejenfenten an hen Verleger §eigt bie beutlid)en 3}^er!male

Oon §erber§ ©tu. @in SBergleid) ber tl^eologifdien 3f?e§enfionen

be§ 3^1^rgang§ mit einer 1772 erfd^ienenen Sammlung üon
S3a^rbtS $rebigten ergab feinerlei Übereinftimmung, unb and)

bie S3riefe, bie it)m Meinet im Saufe biefeS 3a:^re§ fdtirieb (S3riefe

an S3at)rbt U 133 ff.), geigen, ha^ er an bem Sa^rgang nidf)t

mitgearbeitet Ijat, benn öon ^^egenfionen S3a:^rbt§ ift barin nidjt

bie 9f{ebe.

anorriS, Q)oet^e unb gerbet 23
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Über ben ©iftorüer unb ©^mnafial^rofeffor gricbrtd)
Se $8ret in Stuttgart (1732—1807) f^retbt Meinet: „$erSc$8ret

in ber ^iftorie — gctüig lein 3!)nen unbetonter Sf^ame, aber aud)

ber einzige in ©d)tt)aben." 5ln i^n*) ift offenbar einS3rief 3)lerd§

gerid)tet, öon bem 5Itejanber 9J^et)er (Sol^n in feinem „Katalog

einer ^lutogralJl^en^'Samntlung", 93erlin 1886, ©. 32 einen

5lu§§ug mitgeteilt :^at unb ber fi(i) je|t im granffurter Q^oeÜjz^

äJhifeum befinbet. @r lautet üollftänbig:

„^armftabt b. 30ten San. 1772

SBol)Igebof)rner, gnfonber^ :^o(i)5uet)renber |)err $rofeffor,

3d) banfe Q^nen ergebenft tior bie mir gütigft überfd^riebene

©rüärung tüegen ^ero geneigten S3et)trag§ §ur grfurter ge=

teerten geitung. §aben @ie bie (Siütigfeit, unb (Betten Sie biefe

S^nen SSeantmorteten 33ebingung§ 5lrti!el, aB einen öoHfomenen
©ontralt öon meiner ©eite an. 1.) 33leibt (Sn>. S25o:^Igebo:^ren

ba^ g a n I e g e I b ber (E>taaten (SJef(^i(^te burd) alle &pxad)en

offen, unb fe^en ©ie barin felbft ber ^irigenb, fo bag «Sie mir
üon je|o an o:^nbefd)tt?erI. auf ein jebe^ ^iertel*3af)r §um oorau§

ein SSer§ei(i)ni§ ber 93üd)er überfenben, bie ©ie §u recensiren

gebenlen. ginbet fid) unter biefer 5Iu§tt»a^I irgenb ein ©tu!
ba§ (Siner oon unfern anhexn 3}litarbeitern fd^on su bearbeiten

gebeult, fo bemerle i^ e§, unb überfd)reibe e^ (Suj. ^oi)Igebo!)ren

fogleid).

2.) n)ünfd)e id) mit 3I)nen ha^ nie ber ©d)arffinn be§ fo^fg
u. ber 9^eid)t|)um ber ^enntniffe auf Soften ber 9^eblid)leit be§

§er|en^ fd)eine, u. bie btg^er gebrudte S5Iätter, menn ©ie
3t)nen anber^ §u (SJefic^te gelommen finb, weihen sengen, bag
nid)t§ al§ SSa^r^eitg^Siebe ben ^abel biltirt. ^Illein aud) bie

$anegt)riften^ofaune moHen tvix gleidimägig fd)meigen laffen,

unb wenn aud) bie greunbfd^aft hen lieblid^ften Ze^i ba§u ge*

f|e|t ^ätte.

3.) 3d^ red)ne ujie billig mit 3^nen aud^ bie (Srbbefd)rei='

bung, ^i|)Iomatil, SfJumi^matil aB $ülf§tüiffenfd)aften gu

3t)rem '^adje, nur münfd)te id^ über|au|)t bag man be^

allen 5lrti!eln nur auf ha§ gemeinnü|ige u. mid^tige
fid) ausbreitet, — ha^ ber SSiffenfd^aft mit 3Bat)rt)eit fort^-

fd)reiten ^ilft.

4.) ne^^me id) ba§ bon 2)enfelben beftimmte ^onorarium
k 3 9it:^Ir. für hen gebrudten S5ogen mit aller §od)ad)tung öor

^ero ^erbienfte an, unb t)aben (Bid) ^tv. SSo;^!-

geboren an niemanb, in biefem 93etrad^t, fo tüie über*

*) 9lc6cn i^c 93ret fömc nur tiod^ Siogpe in 58ctratfjt, ber ebenfalls
SRcienfent für ©efd^id^te njor unb auf ben bie Stnrebe al8 ^rofeffor e&cn=
faas pagt, oDer mit biefem ^at WltxA nid^t unmittelbar forrefponbtert,
vqL oben (S. 351.
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fjaupt, an ollcm tvc^ ^iefelben gu befiberiren finben, al§ an
micf) §u :^alten.

^rf id) bitten, bag ^iefelben bie ©ütigfeit l^aben mö(!)tcn,

mir anf^ balbigfte eine mistige, u. öor bie 5Iufna!)me unfrer

33Iätter üort^eili)afte D^ecenfion §u überfenben, mit ber S^lota

bon bem, ma§ ^iefelben !ünftig gu übernef)men gebäd)ten?

mir f)aben öerfcfiiebne 9)litarbeiter in Jure publice, mobon ber

eine einer ber größten @taat§9}länner ift*) bie gratis einfenben,

unb bie id) nic^t gerne öor hm ^o^f ftogen möchte. UngIüdE='

lic^ermeife möd()te ficf) unter hen 93emü:^ungen biefer SD^önner

irgenb ein 5(rti!el finben, ben @m. SSo^Igeboren felbft au^u^
arbeiten gebäd)ten; e§ märe mir alfo fei)r angene!)m, menn id)

jenen ha^ SSergeid^niö bon bem bortegen fönnte, ma^ f(i)on

begeii^net ifl.

^d) Ijahe überfjaupt bie ^irection ber ganzen 3^itung, unb
barf fein S3ud^ftaben eingerüdt merben, ber ni(i)t burrf) meine
§anb gegangen ift. 5ine§ @ute unb S5öfe bürfen atfo ^ie=

felben !ü^nli% auf meine ^ed)nung fc^reiben. 2)ru!fe:^Ier ^at

eg bifel^er noc^ fd)recEIi(^ biete gegeben, meü ber ©orreftor ein

|)albgele:^rter ift, unb ba^ ma§ er nid^t dechiffriren lonnte, ge*

änbert :^at. S^beffen, menn bie SJlanufcripte nur fünftig lefer^»

lieber eingefd^idt merben, fo mirb fid) biefem §au§6^reu§ au^
ab^elffen laffen. Qur $robe beg ®rud§ u. ber (Sd)reibart lege

id) ha^ Ie|te (Stü! bet).

^dj bin mit ber bollfommenften §od^ad)tung unb Ergeben*

l^eit @m. 3Sot)Igebof)ren ergebenftge^orfamfter 2)iener 3- §• SO^erd.

-P. S. (Sd)Iö§er§ 9^orbif(^e @efd)id)te ift recensirt. feenn e§

^nen gefällig ift, fo fallen fünftig alle i)eutfd)e (Juriaüen auf
bet)ben 2:i)eilen meg.''

ße S3ret§ TOtarbetterf(i)aft, bon ber Wlexd ^ex fo biet er-

märtet, blieb inbeffen befdietben. 2)er burd)S[Jlerd gut informierte

$rofeffor $eterfen in ^^rmftabt berid^tet am 6. Stobember 1772
(Si^eubrud ©. XXXV) : „Se SSret tjat einen geringen 3ln-

teil an biefen granff. 2In§. ge^^abt; ift aber, mie man mir ber*

fiebert ^at, abgetreten". Se 33ret mar ein befonber§ guter

Kenner ber italienifd^en l^iftorifc^en Literatur, unb fo fd)reibt

it)m ©d)erer gemig mit died)t bie ^Ingeige ©. 257 Storia della

guerra presente §u.

*) 2)er äHinifter lyriebrld^ Äorl o. SKo^cr, on ben mau ^ier junöc^ft
bcnft, ift ttjol^l nic^t gentcint, bcnn er ftcbelte erft im Stpril 1772 oon SBiJicn

na* ©ormftabt über. SBon feiner iBegegnung mit 9Werct im Sommer 1772
erjä^lt ßarotine ^larfjölonb an Berber: „S)?crd: fd§öt?t ben ^räfibenten fe^r
f)o(ii unb er öat mir erjä^It, ba^ fic einanber ouf ber ^romenabe BegcQuet,
unb SKofer ^ätte i^m fe^r oicl öo6, rounberöarcg Cob, o^ne ba^ er i^n
perfönUd^ ober anberß alg ben Director ber f^ranffurter Beituno rannte,
gefagt." (9tu§ ^erberS 9?a(^lo6 III, 313.) — «ieUeie^t oerfte^t SDierd §icr
unter einem ®taatömonn einen Äameraliften, unb bann meint er njo§t ben
©(i^öffen V. Olenf(^lager, ogl. unten ©. 356.
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^ic umfangrei(i)c unb öbe Sflegenfton öon ©aubiu^ (6. 56)

f)at nacf) Meinet ber Setbmebicu^ Seud^fenring in 3^^i*
brüden, ein 93ruber üon (55oet^e§ „$ater 58re^", geliefert. ^lucf)

bie übrigen mebiäinifc^en unb naturn)iffenf(i)aftlic^en 3In§eigen

meifen ^unt größeren ieit benfetben ©til auf. Ob Seud)fenring

fie fämtlic^ gefc^rieben t|at, üerlo:^nt !aum §u unterfud)en. Sßir

fü^^ren im folgenben biefe SJlaffe o^ne nä:^ere @id)tung auf:

(B. 55 Tanatomie du corps humain, ©. 88 SÄedEel, <S. 167 (Srfte

©rünbe, ©. 338 S^Jeue S3emer!ungen, (5. 359 2RedeI, @. 385

§en!el, 6. 503 Strad, @. 534 mähtet, ©. 547 6;o^e, (S. 578

Satbinger, ©. 595 SSa^re S3efd)reibung, ©. 608 Descriptio,

©.625 eii(i)ter, 6. 675 ©tein. 3n ber9}lebi§in ^aben bie^ran!-

furter ®ele~^rten 5(n§eigen feinen neuen äon angef(i)tagen —
e§ finb burc^tüeg geiftlofe Üteferate. ©ine fic^erli(i) niSji üon

Seud)fenring ^errüt)renbe ^^^^fiMifc^e 9?e§en(ion ift @. 324

Äur§e 5In§eige bon bem 9hi|en ber ©tralableiter. 6ie ujeift

hen eckten (^enieton auf (32436, 3259 ^g) unb rüt)rt tro| be^

unliterarifd)en (Stoffel bielleict)t öon §erber l^er, henn biefer

greift, tvxt fid) n?eiter:^in geigen wirb, auf bie berfd)iebenften

Gebiete ^^inüber.

5111 Üleaenfenten für ^otani! nennt Meinet hen 5lr§t Dr. 3 o-

Ijann ^Ibotf S3e^renbg in granifurt (geb. 1740). 3^m
ge^^ört alfo @. 228 ©c^reber. SSielleic^t l^at er auc^ einen Slnteil

an btn oben fummarifd) aufgegabelten mebi§inif(i)en 5Ingeigen,

htnn Meinet begei(i)net i^n für hen Qa^rgang 1773 alg Wt-
arbeiter „im mebicinifd)en ^ac^e'' (S5riefe an S3a:erbt II 138).

^er 6d)öffe Sf^^^^nn kantet ö. £)Ienf(i)Iager in grau!*

fürt (1711—78) ftanb bem Unterne^^men freunblid) gegenüber

unb i)atte feine 9Jlittt)ir!ung öon feinem ©efunbl^eitgguftanb

ab^^ängig gemadjt. ^Beiträge üon i^m finb ni(i)t nad)niei§bar,

feine ^egie]|ungen gu bem Greife üerraten ficf) aber in einer

Sf^egenfion, bie §erber gur 5luf!Iärung einer ^erfönlic^en 3(n=

gelegen^eit Olenfd^Iager^ offenbar auf beffen SSunfcf) öerfagt 1:)at

(@. 299 SSon ber fir(|enbereinigung). Olenfc^Iager f^ric^t bann
in 9^r. 48 («S. 319) bem „ebetmüt^igen §errn SSerfaffer" feinen

^an! au^.

2lu^ ben tultur!)iftori!er 3 f a a ! 3 f e H n (1728-82) fü^rt

Meinet unter hen gufünftigen SiRitarbeitern auf: „§err Sf^Hn in

$8afel njtlt alte bortigen ^robufte, net)mlict) übert)aui)t fct)meijerifrf]e

burct)fet)en." ^a§u ift e§ aber nid)t gefommen, benn bie 2(n*

geigen bon ©c^ttjeiger ^üd)ern gehören anberen 9iegenfenten:

§erber (@. 86, 174, 213, 297, 299, 324 [?], 329, 350, 364, 366, 375,

449, 471, 483, 484, 505), ©oet^e (©. 446, 579), ©c^Ioffer (©. 339,

404, 465, 676, 681), 3Jlerd (6. 181), Seui^fenring (? @. 145).

Sfelin t)at atfo an bem ga^^rgang nid)t mitgearbeitet, unb er



®cr roetterc aWitarBcitetfreiö 357

bettarf)tetc aurf) ba§ Untemel^men mit geteilten (Sm^finbungen,

henn er frf)reibt am 27. S[Rär§ 1772 an Saöater (gürd^er ^fdien^
bud) S3b. 16, @. 38) : „f^inben bie granffurtifi^en 5ln§eigen be^

3t)nen 5Ibgang? 93e^ un^ ift er nii^t [e^r ftar!. 2)od^ üerbienen

fie foId)en." 10. ^luguft: „3*^ ^^^»te eigentlicf) feine mirüid^en

3Serfaffer ber gran!f. 3ln§eigen. ^ocE) )^aht icf) in einigen Ur-
tl^eilen gerrn ßeud)fenring gu erlennen geglaubt. 3^ ^offe,

biefe 3Jlänner merben S^hi^en fd)affen — obrno:^! ibr 9}hit:^rt?ine,

itjx foftborer £:^on, i!)re entfctieibenbe Xreiftigfeit mad^en, "oa^

fie ni(i)t immer SSet^fall üerbienen. 35i§h)eüen fcf)einen fie mir

fef)r ungerecht, §, 33. in i^ren Urt:^eilen über hie gran^ofen unb
befonberg über bie ^a^re^geiten be§ 9Jiarqui§ öon ©t. Sambert
— 5lucf) üon bem ©lementarmerfe urtbeüen fie gar m caöa*

lierifd)."

SIu^ @oet]^e§ SBrief an ^eftner bom 2Bei:^nad^t§morgen 1772

miffen mir, ba^ bie 5{n§eige <B. 643 S5on beutfd)er Saufunft
bem äJJaffenregenfenten |)oetif(i)er $robu!te unb Herausgeber
beS ßei|)§iger 3JlufenaImanad^§ $rofeffor (S^l^riftian §etnrirf)

@df)mib in biegen (1746-1800) ge!)ört: „^er ferl ärgert

fid^ baff mir nic^t nac^ it)m fet)n, unb fudjt unS §u neden baff

mir fet)n gebenden. (5r :^at um meine 93au!unft gefd)rieben

unb gefragt fo l)aftig baff man itjxn anfa^ ha^ ift gefunben
greffen für feinen S^n, i:)at aud) flugS in bie Erfurter 3^^tii^9

eine Sf^egenfion gefubelt öon ber man mir erjält i)at." @d)mib
t)atte fid) gleid^ §u 2(nfang beS 3af|re§ angeboten, mar aber

abgemiefen morben. ^6 er nun ^ier am ©nbe be§ ga^rgangS
|)löfelid) auftaud)t, :^ängt mit ber 5(uflöfung beS alten W.t-
arbeiterfreifeS §ufammen. 2)einet fd)reibt am 28. S^oöember 1772
an S3at)rbt: „SSeld^e SRänner in (Stiegen mürben für ®elb unb
gute SSorte gute unb gemiffe 9^ecenfionen für 1773 mad)en unb
einfenben moHen?" (93riefe an 93a^rbt II 137). SSon bem 5lb-

gange ber bi§t)erigen SJätarbeiter t)otte ©d)mtb alfo fd)on bor

biefer 5lnfrage ^einetS Kenntnis eriialten unb fid) beeilt, feine

^ienfte oon neuem anzubieten.

S33ir ^ahtn nun ben 5lnteil eine§ SJätarbeiterS §u unter*

fuc^en, htn ^inet in feiner Sifle nid)t auffü:^rt. ®g ift ber

Surift griebric^ ©öpfner (1743-97), feit 1771 $ro*

feffor in feiner ^Saterftabt öiiegen, hen Qöoettje in „^id)tung
unb 2öa^r:^eit" unter ben 'SSerfaffern beS 3at)rgang§ nennt.

^6 ^inet in feinem 33rief an äfiaSpe üom 8. Februar if)n

überge:^t, tjat feinen guten ®runb: §ö^fner lel^nte e§ an-

fänglid) ah, \\d) an bem Unternehmen §u beteiligen. SUlerd
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f(i)retbt ij^m §u Einfang 1772: „(Sie t)aben nid^t nöt^ig ficE) §u

entfc^utbigen, bag 6ie an unferer Qeitung fein SJJitatbeiter fet)n

njolten. ^(f) tpeif burd) äJltiliern, bag e§ g^nen g^re gacnltät^*

arbeiten verbieten, tüenn Sie aud) ettoa§ für Q^ren greunb
tf)un mollten, ber t)offentti(^ ha^ @otb be§ ^erleger^ DfJicoIai

aufwiegt" (3}lerd-^riefe III 54). ^ana^ ^itt alfo Döpfner
feinen Slnteil an bem Qa^rgang. 9^nn fd^reibt er aber felbft

am 18. gebruar 1773 an ^^iicolai, ber i^n in ber ^Injeige öon
S3e(fer (fenbrurf <S. 496) f)atte erfennen tüoHen: ,ß§> freut

ntid^, ha^ @ie mic^ in ben gtanffurter geitungen erfannt t)aben.

greiiid) 1:^aht id^ faft alle juriftifd^e Sf^ecenfionen barin gemad£)t"

(©oet^e-Sö^^bu^ VIII 125). (SJan^ ^utreffenb ift biefe Eingabe

$ö^fner§ übrigen^ nid^t. ^er S^i^rgang ent:^ätt breigig iuriftifd)e

fcjenfionen, unb öon biefen fann man i^m fünf o^^ne meiterel

abfpred)en. 3n öier 3ln§eigen (@. 263, 293, 498, 521) mirb bie

©infü^rung be§ römifd)en 9f?e(^t§ in 3)eutfd^Ianb ungünftig

beurteilt. ä)a§ ent[|}rid)t ber Slnfdtiauung (55oett)e§ unb @c^Ioffer§,

mar aber gar nid)t §ö|)fner§ 50^einung, ber t)ielmef)r einen reiften

Satinoiuriften öorftellt — ein groger Seil feiner SBerfe finb

Kommentare ju htn gnftitutionen unb ^anbeften, unb er fagt

einmal au§brüd(id£) : „[^er SSerfaffer] glaubt, ba| biefen SJlängeln

burd) gän§Iid)e SSerbannung ber fremben 9fted)te unb burd) Sin^

fü'^rung eine§ fur§en fim|)Ien @efepud)e§ am beften abgeholfen

merben fönne. SSeber §u bem einen nod) §u bem anhtxn mürben
mir ftimmen, menn mir in biefer @ad)e eine Stimme §u geben

:^ätten. Mt bem römifd)en S^ed^t mürben fo öiel bortrefftid^e

S^fteme, (s;ommentarien unb Obferüationen oerad^tet unb ber*

geffen merben, fo biete Söerfe be§ @enie§ §u ©runbe ge^en,

bie bielleidit ein fünftige§ ^a^^rtaufenb nidjt mieber erfe|en

mürbe. Du talem avertite pestem ! . . . ^ie ©ruublage mürbe
bod) ba§ römifc^e 9ied^t au§mad)en.

^ann ma§ nun aud) bie ßeute fagen

^ie biefem 9fled)t nid^t günftig finb

fo ift unb bleibt e§ ratio scripta, aller feiner geiler ungead^tet

ba§ befte ©efegbud), mie biefe SBelt mit i:^ren bieten UnboH-
fomment)eiten bie befte ift." ^a§ ftet)t in einer 9ie§enfion, bie

er 1772 für 9^icoIai§ Mgem. ^eutfd)e 93ibl. (33b. 17, 6. 523)

lieferte, unb e§ fd)eint faft, ha^ ber ©eitenblid auf bie Seute,

bie bem römifdien D^led^t nid)t günftig finb, feinen Kollegen in

hen g. Q^. 51. gilt. 3ebenfall§ fönnen i:^m alfo bie bier be§ei^-

ntten 9te§enfionen nid^t ge^^ören, unb er ift aud^ bei §mei 3f{e*

Senfionen ((5. 263, fdfjon oben angefül)rt, unb ©. 533) au§ju*

fd)lie6en, meil fie bon einem granffurter berfagt finb.

9iad)bem fo ber möglid^e 51nteil $ö|)fner§ eingeengt ift,

fönnen mir §ur |)ofitiben ^emei^fü^rung übergeben, „^a^ @olb
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bc^ 3SerIeger^ 'üdkolai" :^offtc Wltxd mit feiner greunbfdiaft

aufjuhjiegen. Döpfner mar in feinem %a<i}t ein ^auptrejenfent

für S^icolaig 51. ^. 33., unb er fd^reibt felbft einmal (an 9ia§pe,

30. S^obember 1771, SBeimar. 3al)rb. III 61): „^er gute S^icolai

fdjicft mir ©elb über @elb, Sobfprütfie über ßobf^rücfie, 33üc^er

über S3üc^er, unb fle^t um 9iecenfionen, aber bie 3ictenarbeit

nimmt mir alle meine g^it." Um nun fortjo^t ^f^icolai al§ SJJlerdE

gu befriebigen, '^at er in einer 5Inja:^t üon gölten Goppel*

rejenfionen geliefert unb ba§felbe Söucf) in ber 5t. ^. 58. au§*

fü^rtid^, in ben g. ©. 51. bagegen !nap)3er bef|)ro(i)en. 5Iuf ben

erften %i\d ift ha^ bei fünf Siegenfionen beuttief). @c^ott0 (Sn§t)*

«o^jäbie (9fleubrudf @. 635) geigt Döpfner 5t. ^. 33. 20, 176

fo an: ,ß^ f)ai einen untäugbaren ^^iu^en, bem Set)rting ber

9ted^t§gele^rfam!eit . . . einen juriftifdien @tobu§ Dorgulegen,

worauf er ben gangen Umfang ber SBett, bie er fennen lernen

foll, bie Sage unb h^n 3ufammenl)ang i^rer Streite überfe^en

!ann . . . lauteten, bie . . . gu beobad^ten finb . . . gu biefem ®nb*

gtüedE ift bie gegenrt)ärtige ©d^rift entworfen . . .^n bem erften

$au)3tti)eiteiftbie@nck)clopäbie, in bemgmet)ten,bie9Jlett)obologie

üorgetrageti. ^ie @ncl^!lopäbie . .

.''
[folgt faft mörttid^ S^Jeubrucf

6363_i9 unb bann bie ©ingeteinwürfe, hit Döpfner in ben

g. @. ä. unterbrüdt, wie er bort am (3ä)luffe felbft erftärt].

§emer rü^rt bon i^m bie 5tngeige üon S3erger^ Oeconomia juris

(^Jieubrud ©. 192) l)er, benn ber $affu§ 192i6 ff. ftimmt oott-

fommen überein mit feinem Urteil 5t. ^. 33. 17, 513: „. . . in bem
33ud)e felbft aber mand)e nü|lid)e 5tnmer!ungen eingewebt tjat.

©c^abe ba§ fie grögtentl)eil^ nur au§ (3ä(i)fif^en 3Serorbnungen

unb ßeipgiger §acultät^urt^eiten gegogen finb. 33erger l)ätte

aufferbem an bieten Drten 35eri(^tigung, ©rtäuterung unb 3Ser*

me^rung berbient." 5tud) ha^ 33u(i) bon ^opp über bie Sßer*

faffung ber §effifrf)en ©erid^te t)at Döpfner gugteirf) für bie

g. ®. 5t. C^tuhxnd (5. 320) unb bie 5t. ^. 33. (19, 404) angegeigt.

3u 20335 ff-
ögl. 5t. ^. 33. 19, 405: „§ier ift feine com|3ila-

torifctie, au§ge!ramte . . . Ambition; "^ier ift ein 3Jlann, ber".

3u 20429 1- ögl. 5t. 2). 33. 19, 407: „^§ bierte Stü! befct)äftiget

fi(^ mit bem ^roceffe in htn alten §e&ifd^en ©eric^ten. ^en
33efd)lu6 biefe^ 33anbeg mad)t eine anfe^nlid)e Sammlung bon

Urfunben . . . ^er gwet)te 33anb befd^reibt hen i^t üblid^en

^roceg bet) hen §effen*(s:affelifd)en ©erid^ten . . . Wlan ben!e

nic^t, bag ber 3S. au§ ben ©ii)riften über ben gemeinen ^rocefe

compiliret :^abe. DZein, er giebt eine 33efdf)reibung be§ eigent*

lid^ ^egifd^en $roceffe§, ha^ Reifet, er bringt bie ^egifd^e Sanbe^*

orbnungen, 9tefcripte, ^ecrete unb gemeine 33efc^reibungen in

ein Softem." gerner ^at Döpfner §eumann§ rec^ttirfien ^ate*

d^i^mug aufeer in htn g. &. 5t. (S^eubrucE <B. 623) aud^ nod^
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51. ^. 35. 21, 501 bef|?ro(^en, mie bte folgenben groben au§ ber

leiteten 9^ejenfion geigen: ,,©§ ift !aum gu begreifen, bag ein

fo inconfequente^ unb weniger al§ mittelmägige§ 33u(^ s^m
brittenmat aufgelegt metben fonnte. O^nc 3^^^f^^ ^^t e§ bie^

ber ^e|)utation be§ nunmehr öerftorbenen SSerfaffer§ §u banfen . .

.

^er gange ©infaU, ben gemeinen SJlann §um 9ie(^t§gele:^rten

marf)en gu sollen ... @§ enthält :f)unbert ^inge, bie für ben

Unftubirten frf)Ied)terbing§ ^Illotrien finb unb n)a§ i:^m allen*

falB nüpd) märe, ift fo menig faglid) unb |)0^ulär gefagt . .

.

Unfern äugen traueten mir !aum, al§ mir ©. 143 lafen, au§ ber

$fanbf(i)aft (jure pignoris) entftet)e actio pignoratitia unb
hypothecaria." 5lu(f) bie sinjeige „Sicherer S^eftamentmac^er"

(9^eubru(J 6. 617) ftammt öon §ö|)fner, mie feine 9?e§enfion in

ber 5t. 2). 93. 18, 185 öerrät: „^ie elenbefte ©oml^ilation . . . au§

(Str^!§ ß^autelen . . . unb einigen anbern :|3ra!tifd)en SSüd^ern . .

.

gufammengefdirieben." gur ©cfilug^ointe ügl au§ einer anberen

9ie§enfion §ö^fner§ (51. ®. 93. 20, 501): „Tractent fabrilia fabri,

Suriften fönnen unb foHen fie ni(i)t merben."
^ttva^ lorferer, aber immer no(f) genügenb bemei^fräftig

finb bie (£ntf|)re(i)ungen hex fünf weiteren 9f{ejenfionen. Über
t>a§^ „^ritifd)e Söörterbud)" (^eubrud ©. 232) fagt ^ö^fner
51. ^. 95. 19, 232: „^er ^n^alt beftetjt, mie in ben üorigen

X^eüen, au§ üeinen 5lb:^anbtungen, S^ac^ric^ten öon alten

93üd)em, Üiecenfionen neuer iuriftifd)en (3d)riften, unb litte*

rarif(i)biograpf)if(i)en ^^Jeuigfeiten ... Sie enf^ätt üiet ma:^re§

unb gute§, obgleid) feine fel^r uner!annte 9Ba^rt)eiten." — ^ie
^fleubrud ©. 252 k)ernid)tenb regenfierten „®eban!en über bie

9Serfaffung eine§ allgemeinen ®efe|bud)§" §eigt Döpfner 51. ^. 93.

17, 521 fo an: „. . . 9SeiI unfer 5(utor, mie e§ f^eint gar §u gern

ein foId)e§ ©efe^bud) fd)reiben möd^te [tjgl. 253i] ... ©in !Iäg*

lic^ereg ©emäfd)e ^ai man nocf) niemals gelefen . . . 5Iber au^
öon hen allgemeinen 9fled)t§grunbfä|en, moüon er in 26 93e*

tra(i)tungen Räubert, 1:iat er feine anbere al0 f)ö(^ft bermorrene

unb iämmerlitfie 95egriffe" [ügl. 2536 ff.].
— Unb $ö|)fner§

5lnseige üon gridEe§ „(S5runbfä|en be§ 9lec^t§ ber §anbmerfer",

51. ^. 93. 17, 148, ftimmt mit ber 5Inaeige be§fetben 93u(^§ in

'i^en g. ®. 51., $lleubrud ©. 348, im ©efamturteü („©in nüpcf)e§

unb Ioben§merte§ 9Serf(^en" — ba^felbe Sßort aud^ 9^eubrucf

34817) — unb in ber 93emängelung überein: „SD^anci)e§ :^at ber

9S. für allgemein ausgegeben, ha^ an bieten Orten 5tbfatl teibet",

ögt. 34821 ff. ^^^ 5tnfang 348i2 ff. entfpriest in ber Üiegenfion

ber 5t. ^.93.: „Qum ©d)tuffe ift ein Programm beS 9S. an*

get)ängt, öon ber 9^otl^menbigfeit einzelne fi)eite be§ beutfci)en

^riöatred)te§ befonber§ in (Sct)riften ab§u:^anbetn unb auf

5tfabemien §u Iet)ren. ^ie 9Sorrebe giebt §ofnung, ha^ ber 9S.
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bo^ erftere Iei[ten trerbe. 3ßir bitten um bie ©rfüHung biefer

|)ofnung"*). — ©ine tneitere ^oi^^clregenfion f)at §ö^fner öon
einem ^d^e ®. ö. ^anngieger^ geliefert: Sf^eubrudE (3. 487 unb
51. ^. 33. 5Int)ang ju S3anb 13-24, ©. 356. Xie ^Tnseige ber 51. ^. 35.

ift mit |)öpfner§ (s;f)iffre Vg. unterzeichnet unb lautet: „2Ba§

mir öon bem Sßert^ biefe§ 5BerB bet) @elegent)eit, at§ mir tien

engten S3anb anzeigten, rü^mUrf)e§ fogten, mieber^olen mir bet)

biefem jme^ten . . . [4)ie 9f?e§enfion Ijtht bann ebenfalls ben
5^eubrucf 4872i bezeichneten gall tabelnb fjeröor: „^ie an*

geführten (55rünbe überzeugen un§ nirf)t".] . . . 2)ie SSorrebe be§

nunmet)r berftorbenen mürbigen 3}linifter§ üon©.**)^anbeIt bon
ber grage ob bie privilegia de non adpellando aud) bie an ben
9?ei(i)ggerid)ten anjubringenbe S^lütät^Üage au^fd^Iieffen? Sßie

man nid)t anber§ ermarten fonnte, bejatjet er fie, unb bemeigt

feine SD^einung fo gut, a\^ fid) be^ einer fo bi§|)utablen (Bad^e

tt)un lägt. — ^ie . . . Olegifter :^at §r. $rof. §ö^fner, ber je^t

in liefen le^rt, gemacf)t." §ö^fner ijai alfo in ben beiben 5(u§==

fertigungen biefer ^oppelrejenfion auf feinen 5lnteil an bem
S3u(^e in britter ^erfon I)ingemiefen. — §ö^fner§ ^tegenfion

öon ^reittmat)r§ ©runbrig ber ©emein unb S3a^rifd)en $rit)at*

re(^t§gelet)rfam!eit in ber % ^. 33., 3Inl)ang ju 33anb 13-24,
6. 349 ift ebenfo angelegt mie bie in ben g. &. 51. (S^eubrud

(B. 318) — fie bietet groben ungereimter 33e:^auptungen treitt*

mat)r§, unb ^mar nur jmei, oon hemn bie eine and) in hen

g. ©. 51. (^Jeubrud 31825) angeführt mirb. 3n ber % ®. 33.

lautet ber ^affu§: „©. 6. ^ie (g^e . . . mirb in Matrimonium
ratum et Gonsummatum get^eilet." 5lu(^ bie beiben lateinifc^en

3itate in ber af^e^enfion ber g. (3. % meifen auf §ö|)fner —
er liebt foId)e überaus, ügl. §. 33. 51. ^. 33. 17, 522; 17,523; 20,

501; 5tn^ang 6. 327 unb @. 596; 3Beimarifd)e§ Sa^rb. III 64.

3u „man fjöxe l" (9ieubrud 3I812) bgl. 51. 2). 33., 5ln^ang @. 336

:

„^n Iföxe man", unb gu: „®enug mit biefen groben!" (3I835)

ögl. 51. ®. 33., 5lnt)ang ©. 330: „33e^ biefen 33e^fpieten unb
groben mag§ fein 33emenben 'i^ahm."

33ei biefen §el^n ^o;)^eIre§enfionen finb bie Übereinftim*

mungen unmittelbar bemeifenb. 5(uc^ bie 5In§eige bon SÖiauIeon^

Df?ed)t§:^änbeln S^eubrud ©. 606 ftimmt in ber 5lnlage unb in

einer 5lnzal)I bon 3Senbungen mit §öpfnerg D^egenfion berfelben

©c^rift 51. 2). ^. 21, 511 überein, aber ha e§ fic^ um einfädle

*) ^it feinem Sßrteftoeti^rel mit «Rtcolal (^ff. auf ber Äßl. SBi&I. in iBerltn)

empfiei^lt ipöpfiicr am 14. äJiärj 1774 ben Sicrfaffer al8 yiesenfeitten für bie

tt. 2). 93. („Ödö fcnne i^« pcryönü^ von ©öttingen ^er") unb roieber^olt

feine (gmpfc^lung am 22. 9tprtl.
**) «nl. ouct) .Döpfner oit SWagpe, 13. ^yuni 1772: „Sag 3l6fter6eit beS

tjerel^runöSnjiirbigeii (SannßießerS . . . (ginen aJJinifler uon einer fo feltncn
. . . 8ftec^tfd)affenl)eit" (Söetm. ^a^rö. lU 64). (£6cnba S. 65: SDcr %ob beg
feel. eonnßießerg", oßl. 5«eubru(l 48735. .
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9Za(i)er§ä^Iungen ^anbelt, fo ift l^ier erft ju unterfud^en, ob biefe

Überemfttmmungen nic£)t ctma blog au§ ber gemcinfamen SSor«

läge ftammen. ^a§ ift aber ntd)t ber gdl, tüie bie folgenben

SBergtet(i)e geigen:

^. (S>. 51. 606,3: „2)er ^er^og üon 93iron intere^irt fici) für itjtt unb
rt)tr!t einen ©nabenbrief aug." 51. ^. 33. 21, 511: „^nbeffen tt»tr!t ber

^ergog bon SSiron einen ©nabenbrief für bie 3 (So&aten au§." 9)Jau*

leon ©. 18: „^er §err 9Jlarfd)aII §er§og bon S3iron . . . fanb e§> feiner

nid)t unmürbig, fi(| alleg feineä ^nfe"^en§ gu bebienen, um bon bem
beften 2Jlonard)en ©nabenbriefe für feine ©olbaten §u erfjalten." —
^. @. Sr. 607i : „Sßon SSalba'^on unb bie 2:od)ter be0 ^räfibenten ber-

iteben fid)." 21. ®. 33. 21, 512: „SSatba^on :^atte fid) in bie 2;od^ter beg

^räfibenten bertiebt." SOfJauIeon (3. 83: „^a§ f^räulein bon äftonnier

liegte gegen mxä) thtn fo järttic^e (£m)3finbungen, al§ fie mir ein-

geflößt ^atte." — ^. @. 9t. 6078 : „. . . bie bebeutenbften tletbung^ftüde

prüdläßt." 51. 2). 33. 21, 512: „ließ einige tleibung^ftüde jurüc!."

äRauIeon (S. 121 : „^d) tann ni(f)t einmal alle meine Kleiber jufammen*
xaffen."— ^. @. 51. 607 3g: „. . . ber ^arirt." 5t. 2). 33. 21, 513: „®er
(Schüler |)arirte aul." SJJauleon 6. 325: „plleron l^ebt bie 5lrme in

bie §öl)e, bem «Stretcfi, ber i^m bro:^et, gu begegnen . . . ftredEt pileron

feine 5lrme au§, unb ftemmt ftd^ entgegen." — f^. ®. 5t. eoSß : „^ie
f(i)rödtict)e ®ef(^icE)te ber dala^." 5t. 5). 33. 21, 513: „^ie f^redEIidie

©efd^id^te be§ . . . ©alaS." SUlauleon @. 343: „S5et) ber ©r^ä^lung biefer

ungläubli(i)en 33egeben^ett."

@§ tüar nötig, biefe fleinen untt)ill!ürli(i)en ©elbfttoieber*

l)olungen ^erau§§ufud)en, benn §öpfner ^at feine beiben S^iad)*

er§ä^lungen betrugt etma§ gegeneinanber öariiert.

SSon Döpfner ftammt ferner bie 5tn§eige ber Otia in otio,

S^eubrud @. 258. ^enn tt>enn aud) er!)eblici)e h)örtlid)e Über*

einftimmungen mit feiner ebenfalls geringf(^ä|igen S3enrteilung

5t. 2). 33. 17, 149 fehlen, fo ergibt boct) bie folgenbe ©rtoägnng,

ha^ er bie Otia aud) in ben g. &. 5t. re§enfiert t)at: ©oet^^e

!ommt nac^ bem fad)li(^en, inbifferenten %on ber 9fle§enfion ofö

S5erfaffer nid)t in 95etrad)t, fonbern nnr §ö^fner unb @d)loffer.

9^un fte^t ba§ barin 26830 ent:^altene Urteil über „(gifenl)arb§

3fted)t§^änber' in SSiberf|3ruc^ mit ber rül)menben 5tn§eige

biefe§ S5ud)e^ (9^eubrud ©. 592), n?orin hie „9ie^t§^änber'

gelobt werben al§ „ein SJlufter, mie grünblid)e 3Siffenfd)aften

in anftänbiger gefellfd)aftlidier gorm getrieben ttjerben !önnen".

^a§ le|tere ift nun aber §ö^fner§ 5tnfid)t nid)t, beffen 5tnjeige

ber Otia in ber 5t. SD. SB. (17, 149) t)ielmel)r hen „SJlangel on
5tu§tüal)l unb bie Söeitfc^treifigfeit in ber ©r§ä:^lung ber ©ifen*

Ijarbifc^en 9^ed)t§:^änber' taMt ^ie rü"^menbe 5tn§eige ber

„9fJed)t§l)änber' ge^^ört alfo (5d)loffer, unb hk ber Otia, toorin

bie „9fie(^t§l)änber' ungünftig beurteilt n^erben, rü^rt üon
§ö|)fner :^er.

tlit bem bequemen Kriterium ber 2)o^^elre5enfion !önncn
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tüir alfo Döpfner jmölf ^In^eigcn ber g. ÖJ. 31. gumeifcn. ©in
tüertöolle^ §tlf^mittel §ur weiteren 3lu§frf)etbung feine§ ^n*
teil§ ^aben mir an feinen frf)riftftenerifdt)en ©ert)o:^n^eiten, be*

{onber^ an feiner Sf^eigung, ben einzelnen SInfftellungen nnb
3lnfi(i)ten be§ re^enfierten 5tutorg feine eigenen ©innjürfe in

Kammern beizufügen. SSer bie ä^ejenfionen 31. 2). $8. 17,

150; 17, 521; 20, 554; 23, 485; 23, 489; 2ln!)ang §u Söanb

13-24, (5. 260, 336, 341, 352, 363 nebenetnanber-

pit unb barin biefe ©emo^^npit §öpfner^ beobacEitet, wirb

i^n fogleirf) d§ ben SSerfaffer ber Sngeigen @. 194 SBeflppt
unb (5. 469 3)Zofer erfennen. ^te SSeftpl^al^^lnjeige bietet

nodt) ein anbere^ ftiftftifd^e^ SD^erfmal. @ie fcfiliefet: „Unb
lucidus ordo? 9^n, man lefe ba0 S3u(i) unb fü^Ie fid) an bie

©time!" «gl. ba§u eine ^In^eige §ö|)fnerg 31. ®. ^. 17, 520:

„*2)a^ fd)ä^bare barinnen ift biefe^: ber lucidus ordo, ber bem
«. eigen ift." ©benfo 3r. ^. 95., 3lnpng ©. 324: „feinen gbeen
me^r 2i(i)t, g^fammenl^ang unb Drbnung §u geben"; 3(npng
6. 323: „feine beffere Orbnung ... bie Drbnung ... ift gar

nid^t fctentififi^"; 3tn:^ang (5. ^1: „^ie Orbnung unb ©in*

ridjtung ift ööllig fo n)ie bet) Sünig"; 3lnl^ang ©. 354: „«on
ber SSoIIftänbigfeit . . . Drbnung, 9ü(i)tig!eit . . . mögen toir gar

nic^t reben."

©benfo tüie bie SSeftp:^aMn§eige ftammt oud) hie bon
SBald^g introductio ((5. 211) üon Döpfner. ^5)a§ ergibt fid) au§
ber folgenben ©teile feinet bi^l^er ungebrudEten 58rief§ an S^coki
bom 6. mai 1772 (^coIai§ ^a^Iag auf ber £gt. 93ibIiot^e! in

Berlin): ,,§aben Sie f(f)on etma^ üon ber gele:^rten 3^^^^9
gefetien, bie in unfrer 9'iad^barfcf)aft gefd^rieben mirb. gd) lege

3^nen einige (Stüde be^. 3}le:^r afe ein fenner l^at mir gefugt,

ha^ fie bie befte fet) hit jemals in St^eutfc^Ianb gefd^rieben ujorben

ift. Söenn 3^r 9lecenfent 2B e ft p ^ aB ^fanbred)t unb 2BaId)§
controversias me^r lobt, al§ fie in ber granffurter 3^^t^^9 9^*

lobt morben finb: fo laffen Sie bie Sflecenfionen, um ber ©l^re

ber 31. 93. njillen nid)t bruden. ^a^ eine ift ein mittelmäffige^

unb ha^ anhext ift ein elenbe§ 93uc^."

fenn§eid^nenb für Döpfner ift ferner fein eifrige^ ©intreten

für feinen Kollegen, ben 95iäe!an§Ier fo(^ in diiegen. ©r er*

greift 31. ^. 93. 16, 235 unb 18, 186 eifrig bie ©elegenpit, fod)g

©d)riften einbringlid) §u rühmen, unb erfud)t ^fecolai, tod)§

Porträt einem 93anbe ber 3(. *3). 93. beizugeben: „©r üerbient^, unb
mir gefd)ie^t nod) ba§u bamit ein groger Gefallen" (93rief üom
24. September 1775, «^colai^ S^a^lafe auf ber fgl. 93ibl.

in 93erlin). ©inmal wenbet er fid) fogar (31. ^. 93. 19, 547)

l^eftig gegen einen anhexen 9^ejenfenten in ber 31. ^. 93., ber

ein 93ud) fod)§ al§ unbebeutenb be^anbelt tjatte: „©§ ift ^lid^t
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gegen ba§ $ubli!um, ben SSert:^ biefe§ t»ortreffItd)en $8u(^e§

rt(|ttger on§u§eigen." Döpfner ift alfo offenbar ber 9te§enfent,

ber in ben g. &. % (S^enbrud ©. 31Ö) brei Programme to(f)§

über ^ergamentf)anbfd^riften ber ©te^ener Uniöerfität^bibltotl^e!

fo gefUffentItrf) lobenb angeigt, ©einen (Stil unb 3:on glanbe

id) enbücf) aud) in ber 5ln§eige öon S3üIotü§ Programm (©. 397)

§u erfennen. ^ie artüellofe gormel „§err SSerfaffer" (397i9)

finbet fid) aud) in feiner 9}lofer*5In§eige (47O1637), tüä^renb

(Sd)Ioffer, ber allein t)ier nod) in 93etrad)t !äme, ftetg „ber §err

SBerfaffer" fagt. 5luf einen im gadie '^eimifdien (55elel)rten beutet

aud) hie SSenbung: „SSir ^offen, §err t)on 35üIoh:) ift h)ir!ftd)

3lutor biefer S3ogen, ienn öon §errn ^. grid l^ätten tt>ir ettoa^

befferg ernjartet" (3972). ^9^- ^^äu bie 5lnmer!ung oben ©. 361.

©Öffner 1:^at bemnad^ bie folgenben 17 9?e§enfionen geliefert:

(S. 192 S5erger, @. 194 ^e\ip^a\, ©. 203 ^op\), ©. 211 3BaId),

©. 232 ^ritifc^eg SSörterbud), 6. 252 ®eban!en, 6. 258 Otia,

©. 310 ^od), ©. 318 ^reittma^r, ©. 348 ^ride, ©. 397 miotü,
©. 469 gjlofer, ©. 487 ^anngieger, @. 606 S'Difeau, ©. 617

6id)erer 2;eftamentmad)er, ©. 623 §eumann, (5. 635 (5d)ott.

©ein erfter Beitrag finbet fid) in ber^mmer 30 dorn 14. 5t^3rü.

@r ift alfo nid)t erft burd) ben ^efud^, ben Q^otÜjt unb S!}lerd

i:^m im 2luguft abftatteten, beftimmt trorben, feine anfänglid^e

Slbfage gurüdgune^men.
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^amit ift ber tücitcrc ^rei§ ber tpir!Iid)cn unb angeblid^cn

SJlitarbeiter crlebigt, unb mx menben un§ je|t §u ben etgentltrf)cn

SBerfaffem be§ 3a^rgang§, bencn er fein Gepräge berbanft.

„^ie 5r!f. 3^it. ^at ein gemiger SUler!, ohhenanntex ®öti)e,

unb ©^toffer gefd^rieben . . . 3(^ nur n^enig ba§u geliefert" —
fd)reibt Berber im September 1773 an §amann. SSie e§ fid)

mit bem angeblic^ geringen 5lnteil §erber§ berl^ält, rt)irb ficfi

tt)eitert)in geigen, im übrigen ^aben njir in biefen üier 9iamen
in ber %at 'oen engeren ^rei^ ber §auptüerfaffer, unb tvxx be-

trad)ten nun il^ren 5lnteit im eingefnen.

„3Rtxd ift bom neuen ga^r an ber ^irecteur über bte '^xand^

furter gelehrte S^itung/' melbet Caroline glad^Ianb an Berber

am 18. ^§ember 1771. Über bie ^Vorbereitung be§ Unter*

ne^meng fd^reibt 9Jlerd an S3a!)rbt am 18. Januar 1772: „ge^t

finb atle 5lrti!el nod) ein menig leidet unb t)ufarenmägig, meü ha^

3nftitut präctpitirt mürbe, unb ber gan§e @eban!e ber 5lu§*

fü:^rung unb ßitfcimmenbringung ber Qiefettfc^aft erft ein 2Eer!

öon menigen 5Bod)en ift" (S5riefe an S5at)rbt I 168). ^g hie

Seitung in 9[Rer(f§ §änben tag, beftätigt aucf) Meinet (an

9fia§pe, 18. Januar 1772): „^n geiftöoller mann in ^arm*
ftabt fü^rt h(^ ^ireftorium", unb SO^erd felbft (an dta^pe,

30. Januar 1772): „^d) !)abe überhaupt bie ^ireftion ber ganzen
geitung, unb barf fein $8u(i)ftaben eingerücEt merben, ber nic^t

burd^ meine §anb gegangen ift." ^gegen fdireibt er am
25. ^egember 1772 an gri^ ^acobi: „©eit bem 3Äonate Julius

befomme xd) frf)on fein Manuscript me'^r §u fetjen, u. §r. ©ct)toffer

in grfurt fielet fie öor mid) burd). SSeil ic^ aud) feit meiner

ß^oblen^er ä^eife faft nid)t§ geliefert i)ahe, fo bin \d^ mit bem SSer*

leger gefpannt, unb er mad)t, tva^ er miü" (9ieubrud

©. XXXIII). ^a e§ i^m aber l^ier barum §u tun ift, feine Un*
fd^ulb an ®oet:^e^ Eingriff auf ®eorg 3acobi (8. 670) bar§u*

legen, fo betont er üielleid^t feinen 9ttidtritt oon ber i)ireftion

ftärfer, al§ e§ bem ©ad)öer:^alte entfprad).

^on Sülerd rü^rt alfo junäc^ft ber größte %ei\ ber rebaftio*

nellen Sfiotijen ^er. ^6 er fid) aud) al§ 9iejenfent beteiligt i^at,

ergibt fid) fd)on auB bem oben angefü'^rten 93riefe §erber§ an
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Hamann, unb eine nähere (Sfiaraftcrifti! be§ SfJeäenfenten Tlexd

gibt §erber in feinem S3riefe an Wtxd felbft öom ^etb[t 1772:

„3n 3^ren 3^itungen finb ©ie immer @o!rate§=5lbbifon, ©oef^e

meiften§ ein junger übermütf)iger Sorb mit entfe^Iicf) fdiar*

renben ^a^nenfüfeen, unb nienn ic^ benn einmal !omme, fo ift§

ber irlänbifcf)e ^ed)ant mit ber ^eitfd^e." X)ie 9^amen @o!rate§

unb 3lbbifon maren in $erber§ ^orftellung bauernb affogiiert:

„unb mbifon infonber^eit ber 6o!rate§ feinet SSol!e§" (Sßerle

VIII 421). ©r be§eid)net dfo :^ier Wexd^ Ülegenfionen aB t)er='

flänbig Ie'^rl)aft im ©inne öon 5lbbifon§ Spectator unb brüdt

mit ^öfüd)er Umfd)reibung it)ren tlnter[(i)ieb öon (S5oet^e§

genialen unb feinen eigenen fd)arf treffenben unb §üd)tigenben

Beiträgen au§.

^urii) gleid)§eitige geugniffe finb für SJlerd üier Siegen*

fionen gefirliert. ©r felbft f^reibt an ^öp\mt im Januar ober

Einfang gebruar 1772: „Ut) ©ellerts SSertt) unb ©ulger^ St^eorie

geben!en Sie an S^ren ^reunb W." (SJ^erd-SSriefe III 54). ^a§u
^öp\ntx an S^icolai, 18. gebruar 1773: „^on Mexd ift §. ©.

(Sul^erg SSörterbud)" (@oett)e=3a:^rbud) VIII 125), unb Meinet

an "^Ra^pe, 8. gebruar 1772: „^a§ närf)fle 12. Stüd enthält bie

Sßeurt^eilung öon 6ul§er§ iJ^eorie. ©ie merben hen 3)laler

an ben feinen Qügen er!ennen. 2)a§ ©tüd ift einzig" (SSeimar.

Sa^rb. VI 82). gerner Wexd an gri| Sacobi, 7. gebruar 1773:

„@r [ßeudifenring] ^atte mein e^emalige^ SO^fcr. ber flo^ft.

33eurtl). in ber grf, Leitung gefel)en". (9^eubrucf ©. XLIV).
©nbüc^ fd)reibt §erber an Wlexd (3J?erdf*33riefe I 42) : „9lecen='

fieren fie bod) ben SJhifenalmanad) balb. ®§ finb boc^ allerüebfle

(Stücfe barin. SSon Bürger . . . unb ber ©ngel 6(f)mibt bei

(SJIeim." ©§ ift alfo ber ^llmanad^ auf 1773 gemeint, unb d^axo^

line gtacE)§Ianb melbet benn aud) am 3. ^oöember 1772 an
§erber: „gür ben 3}JufenaImanac^ meine befte Umarmung
Sieber . . . SJlerd recenfirt it)n" (5Iug §erber§ 9^a^IaB III, 369).

^anad) get)ören Wexd bie 9f?e§enfionen: 0opftod§ Oben
(©. 49), (5ul§er§ 2!)eorie (8. 75), Über hen SBertt) einiger

beutfd)en ^id^ter (@. 98) unb — mit nac^^er gu begrünbenben

@infd)rän!ungen - 3Rufen-5«manod} (6. 603). 33ei ber geft-

ftellung feinet weiteren 'äntexU berrtjerten hjir §unäd)ft Wexd^
^erfonatien. ^g bie 5In§eige öon dianüex^ It)rifd)en ©ebid^ten

(©. 575) öon il)m ftammt, h)ar fd)on nad) einer feinen S3eobac^*

tung bon ^i)Uquet (Revue critique S3b. 16, ©. 234) feT^r tüa^r*

f(^einüd). 3n einem S3riefgebiegt an §erber (3}lerd-S5riefe II 14)

ilagt Wexd über bie SSorliebe ber beutfd)en gürften für bie

frangöfifd^e ^oefie unb (5|)rad)e:

Unb bon ber ©d)min! ber fremben 9}lagb berbrungen

2)e§ §aufe§ grau, bie beutfd)e SJlufe trau'rtl
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^iefe0 33Ub !c:f)rt in genauer Übereinftimmung bon SBort

unb (S5eban!e in unferer 9f?ejenfion mieber {oII^q): ,,^er (^a*
rafter ber frangöfifd^en (Bpxad^e, au^ bem äJhinbe ber beut*

f rf)en S[Rufe mit bem UnmiHen ber grau be^ §aufe§, bie firf) burd)

"öxe SSJlagb öerbrängt fielet." ^urd) eine Weitere Ermittelung lä^t

\id) nun 9J^erdE§ 5lutorfc^aft ööllig ficf)erftellen. 3n ber 5(n*

geige (57631) werben 5$erfe 9?amler§ jitiert, bie geringfäiäjig

einen ©c^märmer für bie t)onänbifc^e 3}lalerei öorfül^ren:

3ßenn ber alln^iffenbe güngling, gereift in geflügelter ($ile

^urd) fieben tt)eure 33ilberfäle, Se^ren giebt;

^be§ ©emäuer bor§iet)t unb grafenbe D^iinber, unb ^örbe
SSoII 2;rauben, unb "Oxe gange lange S3ettlergunft.

^gu fagt ber Ütegenfent: „gn biefem legten (Btüde

muffen mir befennen, ha^ mir fei)r oft bom ©efdimad be§ a\h

miffenben günglingg finb, unb meit me^r ma^re ©d)ö^fer!raft

in einem be §eem ober ^ergl^em ma^^rnei^men, a\§ in mand)er
ber f)eroifd)ften 3ufammenfe|ungen unfrer neuern Sanb^Ieute,

au§ gried)ifc^er ober römif(|er @efd)id)te. ^er 9^ecenf. er-

innert fid) mürflid) eine§ ^rebfe§ bon be §eem, in bem er me^r
$oefie fanb, al§ in einer fleo^atra bon %x\d)hem." ^iefe beiben

Silber f)ängen — unb ^^ingen fd)on bamal§ — in ber ^affeler

©emälbegalerie. @§ ift ein ©tiHeben bon Qan S)abibfg be §eem:
§ummer mit grüd)ten (Katalog 9^. 439), unb S^ifd^bein^ 2lnto==

niug unb ^eo^jatra (Katalog 9^. 689). ^ifd)being 93«b trägt

!eine 3at)re§§a^I, aber eine im S5efi|e be§ grei^errn bon 3Sai|on=

(5fd)en befinblid)e Sßieberfiolung geigt bie ^atjxe^atji 1767.

Wltxd fannte Ut (S^alerie — er ^at fii^ 1767 mehrere Wonate
in Gaffel aufge:^alten — unb er ift alfo ber SSerfaffer ber 9Re>

genfion.

©ine anbere biograpt)ifd)e D'^otig geigt un§ Tlexd a\§ ben

3Serfaffer einiger 5lu§güge au0 Sf^eifebefc^reibungen, bie nad^

t^rem troden fad)Iid)en &n fonft feine ^anbl^abe für bie ©til=

!riti! bieten: @. 198 Voiage, ©. 326 ^iad^ric^t, @. 628 ßitera-

rifd^e 9?eife. SHerd ^at fein S^tereffe für 9?eifebefd^reibungen

lange ^a^re ^inburc^ literarifdt) betätigt. 6r tjat ^Bearbeitungen

unb 5lu§güge :^erau§gegeben au§ hen D^eifen bon <Bt}atv (Seip*

gig 1764), §am!e§mortt) (granffurt 1775), ^alla^ (gran!furt 1776

bi§ 78), unb gang ä:^nüd)e 5(u^güge, mie fie fid) in hen g. ®. 21.

finben, l)at er fpäter für Söielanb^ SJlerfur geliefert, fo g. 33.

aug ben 9?eifen bon ^a\la§ (Tlexhix 1778, I 249) unb Se Ventil

(gjlerfur 1781, II 203). ^ielanb fd^reibt i^m am 20. ^Ipril 1778:

„93efonber§ liebt man Eure 2lu§güge unb 3^eifebefd)reibungen"

(9[Jlerd-33riefe 1 24). 9^n fagt ber ejger|3ent in beng. (55. 2r. 19937:

„^r 9f?ecenfent erinnert fi(^ in gaucignt) auf hen fogenannten

Montagnes maudites eben aud) (Schnee bon berfd)iebenen
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garben gefet)en §u i)aben." @if)on 6ii)erer t)at barauf t)in*

gctoiefen, bag SOlerd bic (5Jegenb be§ (S5enferfee§ gut fannte.

©r t)at bort längere 3^^^ gelebt unb feine grau in SOlorge§ am
(SJenferfee !ennen gelernt.

liefen unmittelbar au§ Steifemerfen gewonnenen (Sper|)ten

{daliegen fi(^ einige njeitere 2(n§eigen bon 9fleifebef(^reibungen

an, bie aber au§ Sfteferaten in engüf(i)en 3eitfi)riften überfejt

finb : (3. 39 The present State, (S. 69 Jonian Antiquities, (3. 286

A general history, @. 397 Wynnes general history. Xie SJle^r*

§a^I ber übrigen 5Iu0§üge au§ ben für bie g. &. % benü^ten

engtifd^en Qeitfd^riften :^at §erber beforgt, rt?ie n)eitert)in gezeigt

tt)irb. £)b SJlerd ober §erber ha^ (Sj^erpt ©. 632 A dissertation

on Oriental Gardening üerfa^t ^at, lägt fitf) ni(^t fi(i)er ent*

fcf)eiben. @§ fte^t nac^ feinem Stoffe SJlerfe 5(u§5ügen au§

9f{eifebef(^reibungen na:^e, unb er ^at \pättx fein S^^tereffe für

biefeg Gebiet in einer „^efc^reibung ber oor§üglid)ften ©arten

um Xarmftabt" gezeigt, bie er 1780 für „§irfd)felb§ neue ^eorie
ber (SJartenfunft" lieferte, aber bie größere fna|)|)t)eit unb bie

SSenbung 63226 !önnten für $erber fprec^en. ^er Qal^rgang bringt

oud) einige naturn)iffenfd)aftü(i)*mebi§inif(^e ©jjerpte au§ eng*

lifc^en 3^itf(i)riften: (B. 22 An Essay, (S. 135 An Enquiry,

(3. 246 Flora, @. 279 A Synopsis, (3. 399 Gill. §erber !ommt

für biefe 5lu^§üge !aum in ^etrac^t — nur bei ber ^Ingeige

An Essay lägt ber breifac^e (SJebanlenftrid) 252i an it)n htnUn,
Ogl. unten ©. 398 — fie rüt)ren too^I e^er Oon Wtxd ^er, auf

hen bie Übereinftimmung ber einleitenben $t)rafe 399i mit

bem 33eginn bon SD^erd^ ^lu^jug 28633 ^intoeift. ®§ ift übrigen^

giemlid) gIeicC)gültig, mer biefe ^anbtoerBmägigen @j§er:pte an*

gefertigt l^at.

©ine fi(^ beutlic^ ab^ebenbe &xuppe oon 3In§eigen finb hie

Sf^adfierjätilungen oon beutf(i)en Dramen, 3. 139 2)ie 2Bat)fen,

©. 165 Sulie, (3. 186 2)ie 'äpotijeU. %a^ biefe oben, für

§erber unb (S5oett)e ganj unmögiid)en Qn^alt^angaben bon

ilitxd ^txxü^xen, berrät fi^ burd) feine Siebling^toenbung „ber

Pan ift folgenber", bie fid) in §tt)ei bon biefen brei gntjatt^*

angaben finbet. ®er Slngeige <3. 186 ^ie 'äpottjeU l)ai §erber

einen 3ln^ang gegeben, ber fid^ burd) (55eban!en unb ^iefinnung

bon bem ^oranfle^enben beutlic^ abgebt unb ein !Ieine§

(3tilmer!mal be^ §erberifd)en Urf^rung^ §eigt. 5Iud) hit ^n^
:^alt§angabe bon ©argine^ »3. 550 mirb burd) 2Jlerd^ Siebting§*

formet eröffnet, aber t)ier rü:^rt nid^t nur bie gmeite §ätfte ber

3tn§eige bon §erber ^er, fonbern aud) bie 9^ad)er§ä:^Iung felbft ift

biel lebenbigeraB hk geiftIofen9teferate3[Rerd§. ®§:^anbeltfidt) alfo

^ier h)o^I nur um einen rebaltionellen Eingriff in bie @ingang§*
toenbung, tüo§u9Jlerd ia§erber^ au^brüdlid)e ©rlaubni^ befag.
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3ur Ermittelung üon SJierdf^ njeitercm 5InteiI finb mir auf

einige fprarf)U(i)e Seobad^tungen angewiefen, mie fie im fol*

genben jufommengeftent finb. ^ie 3^^^^^^ ou§ ben g. ®. ^.

trogen ©eitensiffem mit angefügten Keinen 3etlengiffem, bie

fid) auf ©d)erer-(Seuffert§ 9^eubruä begie^^en. Einige parallelen

au§ Mexd§> D^e^enfionen im Sieutfc^en SlJJerhtr unb in ber

Mgemeinen 2)eutfcf)en 53ibIiotl^e! finb mit hm 5lb!ür§ungen

2. m. unb 51. ^. $8. gittert.

ein angenel^me^ ©efd^en!: „^er SJJufenalmanad^ be§

^erm 99oie ift biefe^ ^at^i bo^ angene^mfte Portefeuille für ben tvaijxen

lennerber beutfdien ^ici)t!unft" (125io).
— „EinB ber ongene:^mften

ajejci)en!e ber ^acobif^en SJlufe" (282iß).
— „§errS3oie :^atun§ mit

feinem SJiufenalmanad) ... ein fe:^r angene:^meg . . . @ef(f)en!e ge-

mad^t" (60821). ^rei einanber entfprec^enbe S^egenfiongeingänge.

(£n!ratiten: „2)ie ^erren (£n!ratiten, bie aKeg nad) einem
eilen ^eal bon mordifd)er ©diöne tuollen gugefd)mtten :^aben"

(56235).— „®ie ©nfrotiten fotien il)n [SSielanb] al§ einen abgefallenen

enget an" (566i8).
erlauben: „9^ur nodf) einige :^iftorifdE)e ^tngeigen erlaube man

un§" (523). — „2)agegen iDirb e§ un§ erlaubt fe^n" (79iß).
— „Itnfre

ßefer njerben un^ erlauben" (SS^).— SOJercf :^at bie SBenbung mit|)erber

gemein, ügt. ba^felbe ©tid^ttjort unten (Seite 406 im ^erber*®Ioffar.

9JlanufIri:pte üonöebic^ten: „2)ie tunft Sialf^ finben

h)ir gegen ein SOianufcript, t>a^ n>ir bor un§ fjaben, . . . üeränbert"

(5l2ß. SSgl. bagu „C)erber§ Seben^bilb", III, 1, 6.365
f.).
— „Unter

ben Dben [9^amlerä] finben fid) folgenbe (Stüde, bie ber SRecenj. girar

feit einiger 3^it fd)on im SD'ianufcriiJt gefe'^en" (57532).

Pfeile in ber ^anb be§ ©tarfen: „2öeld)e Pfeile in

ber |)anb be§ (Starlen finb l^ier nid)t bie S3itber ber ^orbifd)en ®ötter*

lel^re" (51 ^q). — „n)ie leicht ber @ieg bem 5trm beg ©tar!en toerbe"

(41733). — „eg ift ber SSogen Sefjingä, fe^r fein gef(^ni^t, nur ta^

er nic^t brici)t" (5779). — „Sßer alfo Suft l^at gu feigen, tva§ t)a^ @d)n)erb

be§ erften [beg et)rlid^en SJJanneg] in ber ^anb be^ (Starlen [Seffing§]

bermag, ber fomme unb fdjaue" (2. 9}J. 1778, 2, 167). SKerd fat

übrigen^ ba§ SSilb au§ |)erber§ „Fragmenten" übernommen, bgl.

ba^felbe (Sti(i)rt)ort im |)erber*®Ioffar. ©benbort fanb er auf ber

fotgenben (Seite bie Söenbung: „fie fcf)ni^elten am 33ogen, bi§ er

brad)", unb in ben „Äritifd)en SSälbem" (III 116) ha^ S3ilb bom 93ogen

Seffing^.

ber^Ian ift folgenbe r: „®er «plan ift folgenber" (28233).

— „^er ^lan biefer ®efd)id)te ift folgenber" (5502 J. — ff^^^ ^^«"
ift o:^ngefät)r folgenber" (56635). — »"^^^ ^^on ift folgenber" {%. 2). 93.

S3b. 19, (5. 559). — %t. aud) : „2)iefe^ war ber ^lan" (7632). „^n 9tn-

fe'^ung be§ ^Ian§" (7833). — „^er ^tan ift gut angelegt" (I4O28). —
„5)a§ 8tüd l)at einen fe:^r fimplen ^lan" (1660).

unjere^lnjeige Iommtjuf:pöt: „unfre ^Ingeige lommt
oud) jur 93e!anntmod^ung gu fpät" (56631). — „fo mürbe unfere

Slngeige . . . biet gu f|)ät !ommen" {%. ®. 93. 28, 103). Sßgl. aud^:

„SSir geigen biefeg 3Ber! etn?a§ f^ät an" (693).

SPlerriS, ©oet^e unb gerbet 2i
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unfern SefernttJtrb e^ nid)t unangenel^m fein:
„Unfern ßefern wirb e§ nid)t unangenel^m fet)n, menn tüir" (126g).— „3Sir benfen, e0 iüerbe unfern Sefern ni^t unangenel^m fetju,

tüenn mir" (28623). — „Unfern Sefern mirb e§ nic£)t unongeneiim fe^n,

menn tüir" (399i).
SJergleic^ mit antuen ^erföntt(f)!eiten: „SBir

ttjollen i:^n [be k ^ar|)e] felber !)ören, biefen dctnopt)on, ber ba§ Seben
©o!rate§ fd^^eibt" (I434). — „[(Sulger] ift ^oI^biu§ ber Soltüer, unb
nic!)t S:^uct)bibe§ unb Xeno^Ijon ber ©enerol" (763). — „®ie Statur

Qah itim [^ieknb] ni(ä)t bag tiefe ^ro:|3:^eten*@efü:^I eine^ ©ocrateg,

tveW er bor ^dfern, ^rieftern unb S)amen auftreten follte. ©r föarb

beruffen, al§ 3eeno|3{)on öffentlicf) fid) auggureben" {%. 2). 33. 19,

595). — „äJ^an erftfjrecEe aber nidjt jum SSorau^ über bie Soften, ®e*
fa:^ren, unb 3Jlüt)feHg!eiten, bie biefer neue ^erobot ober SO^onte^quieu

au^geftanben. ^ie gange Ü^eife gefd)o!^ fe|r n)ot)IfeiI unb bequeme
im 5tuf= unb Slbgeiju in bem SJlufeo" (9t. ^. 33. 19, 563). @in SSer=-

gleicl) ä\op\tod§ mit §omer ftectt auä) in Mexd^ 'iRe^en\wn üon ^ramer§
mo^ftocfbud) {%.m. 1778, I 71): „®ie m^xtn (£uft{|otif(f)en (Sr-

Härungen fo mancher ^Io^ftodfif(f)en Dben." 2)a§ toax bann n)o:^I

bie 3lnregung gu ®oetf)eg ebenfalls auf ^ramer^ Mo^ftodbü(j^er be*

pgli(i)em „D trefflidier ©uftagie" im „S^euften bon punber§rt)eilern".

mirrt)onen it)n felber :^ören: „2Bir mollen it)n felber

pren" (14 3J. — „SSir n)onen i^n felbft ^ören" (76^). SKerd ^at

biefe SBenbung bielleidit au§ §erber§: „SSir wollen if)n fjören" (lOg)

aufgegriffen, ügl. biefen ©ti(i)mort im §erber=®Ioffar.

3Son Wtxd ftammen bemnac^ bie folgenben 5ln§etgen:

6. 12: Über bie SSa^^rl^eit. ^ie Df^egenfion xixt)xt

öon bemfelben SSerfaffer l^er, ber au(f) Qacobi^ „©d)metterling"

angezeigt ^at (@. 282), ögl. I234
f.
mit 282i6 f.

unb ISjo mit

282i7. ^ie ©tf)metterIing='9?e§enfton entpit aber einige !enn*

^eid^nenbe (gigenl)etten SJlerd^. §erber fd)reibt im guH 1771

an SRerd: „S^cobi ,Über bie ^aijxtftxt' ift, biinlt mid), ba§

5!}lännlid)fte, tra§ je biefe§ Mnnc^en gefd)rieben" (SJlerd^SSriefe I

29), bgl. baau 1813.

@. 14: Eloge, SSgl. bie 6ti(^tüorte: tüir tüollen il^n

felber !)ören — ^ergleic^ mit antuen $erfönli(i)!eiten. §erber

fc!)retbt neun SJlonate f^äter an SRerd: „SSenn @ie §arpe^g

(gloge auf genelon mir jumenben mollen, fo follen Sie öiel

^an! :^aben" (9Jlerd=93riefe I 43).

. 6. 39: T h e p r e s e n t S t a t e. md} a«ontl)It) 9iet)iert),

Sanuar 1771, @. 9, bgl. oben 6. 368 unb Srieloff 6. 42. ^gl.

t)a^ (Btidjtvoxt: unfere 5In§etge fommt §u fpät.

6. 49: Dben. 3Son SO^erd al§ fein (Eigentum anerfannt,

bgl. oben 6. 366. ^gl. bie Stid^toorte: Pfeile in bet §anb be§

©tarlen — SJlanufM^te bon (55ebid)ten — erlauben.

(S. 69:JonianAntiquities. 9^ac^ SQlont^It) 9^et)ieto,

ajlai 1770, ögl. oben ©. 368 unb Srieloff ©. 51.

6. 75: ^lUgemeine ^l)eorie. 3Son 3Jlerd alg fein
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Eigentum ancrfannt, ögl. oben (3. 366. 35gl. bie (Sttcf)rt)orte:

^crg(eid) mit antuen ^erfönlid)!eiten — mir mollen il^n felber

f)ören — ber ^lan ift folgenber — erlauben.

©. 88: (51 n e ! b 1 e). 9teba!tton^notis. SSgl. ba§ ©tid)=-

itjort: erlauben.

©. 98: Über hen SSert:^ einiger beutfc^er
^id)ter. SSon 3}?erd al§ fein ©igentum anerfannt, ügl.

oben @. 366. Über ®oetf)e§ einfd)ub ügl. unten ©. 488.

©. 125: 9Jluf enalmanad). %I. bie ©tidimorte: ein

angene:^me§ ®efd)en! — unfern Sefem mirb e§ nirf)t unangenehm
fein. Über einen oermutlidien ©infc^ub §erber§ ügl. unten ©. 394.

6. 139: ^ie SSa^fen. 3Jlerd§ $^ad)ergä^lung§ftil, ügl.

oben <S. 368.

@. 165: 3uHe. ©in genaue^ (^egenftüd §u ber^lnjeige:

^ie Sßai^fen ((S. 139): Einlage, 2)rudbilb, Urteil über hen ^\an,

SSort!riti! am @d)Iuffe. 35gl. ha§> @tid)mort: ber $Ian ift fol-

genber.

(S. 186: ^ie 31^3 tl)e!e. ©egenftüd ^u ©. 139: ^ie

SSa^fen, imb (S. 165: gulie. Über §erber§ 5lnteil an ber ffie-

§enfion Ogl. unten ©. 395.

(S. 198: V i a g e. %I. oben @. 367.

<3. 282: 2)er (5d)metterHng. SSgl. bie 6tid)n)orte:

ein angene:^me§ (^efi^en! — ber $Ian ift folgenber.

(S. 286: A general history. 9fJad) 'aJJont:^tt) 3ftet)iem,

^«oöember 1771, ©. 386, ügl. oben @. 368 unb 2;rieIoff 6. 99.

?5gt. auc^ ba^ ©tid)tt)ort: unfern Sefem n?irb e§ nic^t unan*

genehm fein.

©. 326: 9^ a ^ r i d^ t. «gl. oben 6. 367.

(S. 397: 2Ö t) n n e. 9^ad) aJlont^I^ ü^eüiem, ^:^e^ember 1771,

(5. 432, ügl. oben ©. 368 unb Srieloff @. 111.

©. 412: §erber, Urf^rung ber (3|3rac^e. SSgl.

ba§ ©tic^rtjort: Pfeile in ber §anb be§ ©tar!en. §erber fd)reibt

im Oltober 1772 an SfJJerd mit S3e§ug auf 413^: „9^ennen @ie
mid) m&)t me^r in 3^ren S^it^^gen einen großen ^o^f: in

^ena ^ai ein 9^arr geglaubt, 3d) fjobe mid) felbft fo genannt unb
über bie 35üttelibee mir anonym feine 3^^^^9^*3^^cenfion §u*

gefd)idt" (aj^erd^^riefe I 41).

6. 562: ^ i e ^ i d) t e r. 3SgI. ha§> 6tid)mort: ©nfratiten.

gu 56230 ögt. 1235. — meid !)at alfo burd)meg 3acobi§ ^id)-

tungen regenfiert (t»gl. ©. 12 unb 282).

S. 565: ^er golbne ©piegel. SSgl. bie (3tid)h?orte:

6n!ratiten — unfre ^Ingeige !ommt §u f^ät — ber $Ian ift

folgenber. ^öp\mi berid)tet an S^äcolai am 25. 5luguft 1772,.

ha^ 9Jlerd gern ha^ ^nd) für bie 51. 2). 33. regenfieren mürbe,

ey aber „in ber granifurter geitung, o!)ne SSielanben ent-
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hzät SU werben, ntrf)t tt)un !önne" (®oetf)e=3at)rbud^ VIII 125).

®tefe§ S3eben!en "^at SfJlerd atfo überhjunben. — ©euffert geigt

(3eitftf)rtft für ^eutfd^eg Slttertum 26, 265), bag bte ^erioben-

abgren^ung unb einige be§eid)nenbe 2Benbungen biefer 9^e§enfion

in (S5oet^e§ Sogenrebe auf SBielanb n)ieber!el)ren. „Qufällige

fönnen biefe Übereinftimmungen in SSort unb ©a^e nicf)t fein.

2lber fie bereifen hoä) ni(i)t, ha^ ©oef^e bie 9le§enfion öerfagt

^at. ^ie 5lage§* unb 3a:^re§!)efte notiren, ba§ er in 3SieIanb§

iobe^ja^^r bie granff. g. 5ln§. au^gog. ©o ftanb er unter bem
frif(i)en ©inbrud jüngfter Seetüre, afö er bie Ülebe §um 5lnben!en

be§ S^obten berfagte. ©o barf aud) biefe 9tecenfion nii^t afö

öollgiltigeg 3^^9^^6 ®oet^e§ au^genü^t UJerben." ^ie 9^e§en=

fton geigt 569n_i8 bie Spuren einer S^eöifion burd) §erber,

ögt. im §erber*®Ioffar bte ©tid)n:)orte „n)unberbare§ gufammen-
treffen öon l^tnbernben Umftänben bei ber ^ringenergie^^ung'^

unb „®id)ter unb $l)tIofop:^en".

6. 575: 9lamler§ ©ebi^te. SSgt. oben @. 366f., tüo

SRerd afö 3tutor ertniefen n)irb, unb bie @tid)n)orte: 9}Januf!ripte

öon öJebid)ten — Pfeile in ber $anb be^ ©tarfen.

@. 603 : 2)1 u f e n == 51 1 nt a n a d). pr SJlerd begeugt, ögl.

oben @. 366. Über @infd)übe (S5oett)e§ Ogl. unten @. 498.

6. 628: S i t e r a r i f d) e 9i e i f e. Sßgl. oben @. 367.

S. 632 : A D i s s e r t a t i o n (?). md) montt)\t) 9tebiett),

STuguft 1772, Ogl oben @. 367 unb Strieloff ©. 131.

aJlerdg Ü^egenfion§gebiet umfaßt alfo befonber^ beutfd)e lt)ri=

fd)e Sammlungen unb 2)ramen, bagu Ü^eifebef^reibungen.
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über @d^Ioffer§ 5lnteil an bem 3a:^rgang l^ahen mir gunädift

einige allgemeine eingaben, njonad) er einer ber §au^tmitarbeiter

mar. ®oet:^e fpri(^t in feinem S3rief an ©al^mann öom 3. ge*
bruar 1772 üon einem „äJlitintereffenten", ber fein befonberer

greunb fei, mobei er offenbar ©i^Ioffer im 3Iuge ^at, unb §erber

f(f)reibt im September 1773 an §amann: „^ie gr!f. geit. ffat

ein gemiffer SO^erd, obbenannter (3öftje, unb ©dilofeer gef(i)rieben

(ber ben ^atec^i§mu§ für§ Sanbbol! ebirt ^at unb fid^ begen
ha^ freuet)." ^iefelben brei 9^amen nennt aud^ §ö|)fner in

einem 33riefe an 3^icotai (@oetf)e*3a^rbucf) 8, 125), unb er !)ebt

babei ©i^lofferg 3lnteü noc^ ftär!er !)eröor: „^ie anbem 9^e*

cenfenten [auger Döpfner unb §erber] maren 3Jlerd, ©oet^e,

6d)Ioffer. ^er Ie|te ^at ha§> meifte gefd)rieben." Einige ge*

nauere eingaben mad)t @d)Ioffer felbft in feinen ^Briefen an
Saüater (3ürd)er 2:afd)enbud), $8b. 16, 1893, @. 1 ff.), ^ie
tüefentlid)en (Stellen finb bie folgenben:

(Schlöffet an 2a\}atex, 22. 5lugu[t 1772: „^d^ haute ^mn, S8er-

e'^rtefter ^err unb greunb, für bie ^ücEier bie §r. Meinet bon i^nen
mir jugeftellt tjat. 2)ie fragen gur (£r§ie:^ung [^^rogen an ^nbet.
3üriä) 1772] l^aben meinen Set)falt gar nirf)t. ^ie 3lniüenbung ift

ju fd^tüer, unb jeber ®eift hjill auf feine eigene 2lrt entiüifelt tuerben,

fo tt)ie jebeg §erj auf feine gefül^rt tperben mill. 9Keine (behauten bon
ber ^^tjfiognomif werben @ie im 66. S3Iatt ber i^iefigen B^itnng
finben. — ;^r Urtt)eU bon biefer B^itung mactit bem 35erfaffer ber-

fetben ö^re; e§ ift aber aud| ni(i)t ju leugnen, ba% ber Sabel über bie

f5Iüd)tigfeit einiger 9ftecenf. gegrünbet ift. S)ie |)au^)tabfid)t biefe§

Blattei ift hjenigften^ fo biet id) Slnt^eil baran ^abe, nid^t fo hjol^l

^üd)er 5Benntnif mit§ut:^eilen, fonbern ®efid)tg|)un!t gu geigen, in

melc^em bie Söiffenfdjaften gefeiten werben foHen. ^a'^er !omt§ \>a^

man offt bIo§ mit bem 5(utor bIo§ über feinen ©egenftanb räfonirt,

unb feinen @ang nid£)t berfolgt; unb biefel unb bie forglofe f^re^*

müt^igfeit unb (J^rlic^feit womit bie SJ. gu mer! gelten, giebt i:^nen

einen 2:on ber Sf^eu^eit, ber fretjlid) fet)t ben Sitteratur S3rtefen nidjt

biet geprt tDorben ift; unb hen bie Älogifdie ©c^ule in it)ren QänU^
retjen unb fd)led£)ten 2tbfidf)ten berlie^ren mufte."

Sabater ertribert (o^ne ®atum): „^ätte id) g^ren SSrief l^eute nid^t

er:^alten, fo ptt' id) bielleid)! an ^erm 2)einet ein Urt:^eil über bie ^^e»

cenfion berf^ragen an^inber l^ingefdEirieben, ba| tt)ir einanber
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in bie ^aare gefommen tüären. — SStrütd) tft mir ^r Urtf)eit in bem
^Briefe unb ba§ in ben 51 n § e i g e n f(i)le(i)terbing§ unerltärlid) . . . i^tf)

bin fret)mütt)ig. ©eien «Sie e§ oud). B^Ie^t jag id) nod), ba^ id) feinen

^ei\ an t)en fragen t)obe . . . ®er ^ecenjent ber «Semterfci^en
Sßaxapf)xa\e be§ (SbangeHum§ ^ot)anni§ joHte in ben 9t n==

ä e i g e n feine J|5ara|)^raje babon :^erau§geiften. © e nt m I e t id)

gefte^e e§, ift mit dler feiner (£rlic£)!eit§ $arabe mein Mann nid)!.

@r t)at ben f^e'filer alter mir belannten Merang ^rebiger bon SSoI*

täre an bi§ auf bie S5erfo|er ber 2t n g e i g e n, ba^ er intolerant gegen

fc^tüad)e unb ort^obojen ift. SSarum affectiren gele'^rte, bie ^ro*

feffion bon SJlenfdjtic^feit mad)en, !rän!enben Söi^ in it)ren S5eur=

t'^eitungen? i^ft ha^ nic^t ^ntoteranj in einem anbern bleibe — Sad)en

unb feuf^en — ^a^ trotten ©ie tieber? D mein ^reunb, nid)t in

einer :^t)ipod)onbrifd)en ©timbe — bet) bem ru:^igften unb :^eiterften

@emütt)e fage id) e§: Stttent^atben bermi§ id) aJlenfd)tid)!eit, S3rüber=

tid)!eit, fetbft be^ benen, bie taute unb leife Jßrebiger ber Soteran^

finb. Unter taufenb 9^ecenfionen, iüo ift (Sine im ©tt^t eineg S3ruber§

gegen Vorüber! @o l)od) id) ©ie bitten !ann, bitt id) ©ie, bie| gu

ermägen! ... 2)ie 5tu^fid)ten finb nun mirüic^ fertig, ©ie
fotten fotd)e recenfiren. :^d) trei^, @ie finb un^artt)et)fd) unb ftrenge —
unb fürchten fid) nid)t, mid) gubeteibigen."

darauf anttt)ortet ©d)toffer am 13. «September: „§ätten «Sie,

mein ^ere'^rtefter f^reunb, ;^re (5Jeban!en über bie Sf^ecenf. bon ben

^inberfragen nur immer an ®eineten gefd)rieben, mie (Sie bad)ten . .

.

:3d) ne'^me inbeffen noc^ lein S05ort bon b'iefer Ü^ecenf. ^vixM . . . ^d)

'ijobe !ein^ bon ben übrigen (£r§ie'^ung§*S3üd)ern, auggen. bie Sat.

Überf. beg S3afeb., in ben :^iefigen Stn^eigen recenfirt, unb bin biet=

Ieid)t aud) nid)t immer in ben @runbfä|cn, bie bie berfd)iebenen

9f{ecenfenten angenommen ^aben, einig . . . ^d) gebe :^nen gerne gu

'oa^ ber %on ber l^iefigen ßeitungen überf|)ant tüerben fan. Stber id)

lüei^ nid)t mie man eine 9f?ecenf. unmenfd)tid) unb unbrübertid) nennen

!an. S)a§ 5tutormefen ift fo ettoaS ftad)e§, ha^ ein Streich barauf,

nie einbringen fottte. S)ie Überfd)memmung bon etenben ©d£)miere=

reiben morin wir batb erfaufen mü^en, :^aben lüir bto§ bem übertrie*

benen 9f?ef^ect gu banlen, ben lüir für 9tutoren ai§ Stutoren :^oben.

lieber gtaubt er fet) ein diefc^ö^jf t)ö^erer 9trt iuenn er ein S5ud) ge*

fd)rieben ^at, unb !an man ben 3Jienfd)en biefen 2öa:^n benet)men,

fo merben ^unberte au§ it)rer ©tubirftube '^erau§get)en, um anftatt

bumme^ 3eug in bie SBett gu fd)reiben, it)re SSeiber unb tinber gtüd-

tid) gu mad)en, i:^ren f^reunben unb bem Staat gu bienen unb in SSa'^r*

^eit aU ajjenfc^ §u teben fud)en. S5rübertid)e Ermahnungen, gureben

u. bgt. t)at biefe SBirlung gemi§ nid)t; aber ein tebt)affter S^jott, ber

nid)t ben SD^ann, fonbern ben 2lutor trifft, unb enbtid^ biefe 2Baffer*

btafe bon 2tutor 9ftu^m i^rer bunten f^arben beraubt; ha^^ tan ungtei^

mel^r lüirlen. ^ie Operation ift bitter; aber i^re SSir!ung lüirb bor-

trefftid) fe^n, unb Saufenb bumme 2öer!e §urüd Ratten, bie o^ne bie§

bietteid)t fd)Ott unter ber treffe lägen, unb 9tetigion, 2öiffenfd)afft,

unb @ang ber SD^enfd)t)eit no(^ met)r bermirren . . . ^od^ aud) \)a§> teugne

id) nid)t,'ba^ ftar!e§ unb tebboffteg ©efüt)!, unb fret)er ©eift, offt aud)

rtjeiter fü^rt at^ bie guten ©ntämefe erforbern; ^ä) fetbft bin bief[eid)t

mand)egmat)t in biefen f^et)ter gefatten; aber, ta^^ bin id) geroil ha^
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nie pntiat Sßerbünbnifee mir einert ß^ebanfen, ein SSort eingeftöft

l^Qben ! SJ^it allem bem lüollte id) ba§ meine f^reunbe micf) bei) btejem

S3Iatt nid^t me'^r brauchten, ^d) fd)reibe marrl. nur baran um if)nen

einen S)ien[t ^u f^un, aber ber 3eit SSerluft unb ber ©fet bet) Sejung
fd^Ied^ter S3üd)er mad^t mir ben S)ien[t ein föenig treuer. ^omt§
benn nocb bogu ba§ man falfd) üerftanben unb au^ ®ummf)eit ober

S3ogf)eit gar bertje^et föirb, fo mö(f)te ein SJlenfd) mie id), ber id) fo

ungern im Taumel' unb nod) ungemer imStreit lebe, gern alles meg^
h)er[en; benn bie SD^enfdjen bleiben hod) @ip§®efici)ter, man mag
ma(i)en mo§ mon ttJill, unb immer mirb nur eine Heine QaU wahrer
9Kenjcf)en übrig bleiben, bie eine eigene (Seele {)aben . . . i^d^ h)ün[dE)e

;^nen ®Iüf gu bem S3efd)IuB ber 2lu§fi(i)ten, aber id^ gittere bor bem
5luftrag ber 9?ecenfion! Unpartet)ifd), ftrenge, o|ne f^urdEit ©ie,

ber ©ie in i^rem i)erj ein maf^rer aJi a n n finb, §u beleibigen, t)a§>

bin id); aber ein[id)tig genug — icf) merbe einen SSerfud^ mad^en, unb
finbe id^ nichts !(uge§ gu fagen, fo fdEjtoeige id^ lieber."

Saboter berteibtgt am 14./15. Dftober fein Urteil: „. . . unb
nod^ eine 5lnmer!ung, bie irf) allen unb jeben ^eil:^abern an ben
^ranffurter Stngeigen auf i^r $uU fd^reiben mögte. SBenn fie fd)Ied)te

5lutoren mit S^Ju^en §üdE)tigen mollen, fo mü^en fie gegen gute anwerft

billig fe^n? — @inb (Sie ta^ nxd)t, fo lüirb jeber f^Ied^te 5lutor fid^

bamit tröften, ha^ e§ bem guten nxd)t be§er gegangen aU xi^m — @r
njirb fagen: ,tüa§ foll mir ba§ Uxtie'xl bon 9Jiännern, bie ber (SijX^

tbürbigften 5Ramen nxd)t fdjonen; bie beften ^üd)er bertad)en; unb
bon ben guten unb mittelmäßigen fein SBort fagen' — 2)ieß ift, mein
f^reunb, mirüid^ ber fyall ber 5tngeigen. ®ieß ließe fid) mit fra^i)anten

$8et)f^telen geigen. ^afencam^j§ ^rebigten g. (S. finb meinet ©rad^tenS

fel^r ungered^t recenfirt [dli. 76: §erber]. ©o biet originalleg, tüxd)-

tigeS, f)erglid£)e§ ift barinn: @o Wland)e§ 35orurtf|eit !urg neu unb treffenb

mieberlegt — bon bem allem fein SSort in ber a^iecenfion. Sin ^eal
bon ^rebigten— (Sin einfeitigeS :^eal f)ingetrorfen— unb abgef:prod)en
— biefe ^rebigten l^aben xxxd)t^ babon."

(SdE)Ioffer ermibert am 30. Oftober: „^dE) mift bie l^iefigc B^^^ung
gar nid)t bert:^eibigen. ^d) finbe biete meiner eigenen 5tuffä^e barinn
gu :^art; nid^t in 5lnfe^ung ber ^ritif fo too^t, als in ber 5lrt beS SSor^

tragS, unb xd} geftel^e gern, ba% xd) mxd) offt bon einem taunifd^en

einfati 'ijahe gu bjeit fü:^ren taffen. 9^ocf) me'^r, xd) erfenne ba^ xd)

biefe flippe mobt nie bermeiben merbe, unb fjahe beßmegen fd£)on

bor me:^r at§ 6 SJ^onaten ben (£ntfcE)tuß gefaßt, menn biefeS i^a'^r bor-

über ift, toeber in biefe nod) in fonft eine get. 3^i^ii^9 bber l^ournat gu
arbeiten . . . i^^ fage bieS md)t gu meiner ^erantmortung, benn xd)

erinnere mid^ nxd)t, ha^ xd) in einem ^aTt [mir] biefe Strt ber ^totte=»

rang gu <Bd)uiUxx tjätten fommen taffen, atS \)a, mo ^anbgreiftid^e

S)um:^eit, ober nieberträd)tige S3oSt)eit, um geminnfüd£)tiger 5tbfid^ten

toitten, (Bd)Q.'otxx brol^te . . . ^d^ meine l^ier hen @ ö ^ in |)amburg,
ben xd), of)m bie geringfte ^ßerantaffung bie mxd) pei\önlxd) betrifft,

mit f^teiS auS feinem §intert)att ber ^eud)ekt) gu reifen gefud)t 'i)ahe,

tt»eit er einer ber gefä:^rti(i)ften SJlänne'r märe, menn er ni(|t burd) ba§
unauft)örige ©eißten unb ^eitfd)en ben ©inftuß auf ha^ ^ubtifum
bertöre, ben er \xd) gu mad^en fud^t. ^d^ glaube t>a^ gegen fotd)e

Seute ein and) tjarter @t)fer ertaubt ift, unb ha^ man fidE), fie auf aUt
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Sitten o:^ne ^oTOeit §u bemüt:^tgen um fo e^tx erlauben !önte; ba
tüo^l !etn üerbammlid^er (SJefc^ö|)f auf (£rben fet)n !önte, at§ ein (5;:^rift,

tüte ®ö^ itjn bilben mill; unb ha f(i)on ütele ^roteftanttfije Dbrig!etten,

burd) i'fjn üerfü'E)rt, toteber boIHommen §u cat{)olictfiren ober beffer §u
Sf^erotfiren, unb 2)iodettantfiren anfangen. — ^n unferm näcE)[ten

93Iatt tt)trb eine 9f{ecenfion öon i^re'n 9(nfid)ten erfc^einen, aber nid)t

bon mir. ©in ^reunb ift mir §ut)orge!ommen, unb feine 9Recenfion ift

fo gut gefagt, entpit fobiel äSat)r§eit, ha^ id) fie nie erfe^t I)aben

würbe. (Sie ift nid)t gu ^:^rem ^ort:^eiI, ba§ fage id) ;^nen unge«
f)eud^elt, lüeil @ie ein Wla nn finb unb !ein 51 u t o r. ©ie Traben

tüürüid) hen @eban!en ha^ bag Üinftige Seben gortfe^ung be§ i^igen

ift, nid^t in feinem redeten @efi(i)t§pun!t genommen, unb bag rt)a§

tüai^xt^ Seben ift, oerfant. SSenn (Sie bie ü^ecenfion werben gelefen

:^aben, fo wolten wir, wenn eg ^nen gefällig ift rm^x bon ber (Sa(i)e

reben. Segen ©ie inbeffen bor ber ^^tt leine §anb an§ ®ebi(i)t bi§

wir über bie Ü^ecenfion conferirt tjaben . . . 2)en 9?[ecenfenten] be§

|). ^a\enlamp^ !enne id) fo wenig al§ bie ^rebigten; e§ wäre mir

inbeffen Sieb wenn (Sie noc^ einige S3ü(f)er au^geidineten, benen
unre(f)t wiberfal^ren wäre. i^cE) t)alte bie Un|3artet|Iict)!eit für einen

^anpt SSorgug biefeg 93Iatte§ unb würbe mid) fd)ämen eine ^e\\^

l^inein gefd^rieben gu l^aben, wenn id) aud^ l^ier mid) betrogen i|ätte.

pr mid^ ftet)e id)l"

2luf Sabater^ SSerfid£)erung bom 7. 9fJobember: „®ie fRecenfion ber

5lu§fid)ten erwarte id) mit bem aufrid)tigen SSorfa|, mic^ belet)ren ju

laffen, wenn mir aud^ gleid) Unredit gefd)ef)en follte", erwibert bann
©d)Ioffer am 27. 'S)e§ember: „^ie 9ftecenfion bon ben 9lu§fic^ten

werben (Sie nun l)ahen. (Sd)reiben (Sie mir aufrid£)tig barüber, id^ bin

ganj un)3art:^et)ifd). ^ä) wollte @ie fjätten mir ben jwetiten ^t\\
^rer ^^^fiog. aucE) gefdjidt. i^d) fjätte fie in einem anbem, unb id)

glaube bem @efid)tg $un!t angefet)en worinn (Sie§ wollen, ^er
9?ecenfent bon biefem Entwurf fagt einen locus communis, ber eigentl.

nid)t§ fagt. 9lber ©ottlob ba§ nun mein 9f{ecenfenten Seben ein ©nbe
^atl SSon mir fommt nad) bem erften Renner !ein S3ud)ftaben mel^r

in bie ^^itung."

(S(i)Ioffer :^at bemnad) bie folgenben 9fie§enftonen al§ fein

Eigentum anettant: fragen an finber (©. 404), Saöater üon

ber ^^tjfiognomi! («S. 434), Libri Elementaris Pars I ((3. 457).

SBeitere S5ü(i)er über ba§ @r§iel)ung§n)efen l)ot er nad) feiner

Eingabe nid)t angegeigt, unb tüir l)ahtn alfo für bie @d)riften

öon 33afebott) (@. 62, 160), 6:^alotat0 (@. 187), kleine SSefc^äf-

tigungen (@. 351), ^rec^ter {<B. 364, 366) anbere ^ftegenfenten §u

fu(i)en. ^a§ eigentlid)e Qntereffengebiet (Sd^Ioffer^ ift bie

9^ationaIö!onomie. 5lu§ biefem gad) enthält ber 3al)rgang bie

folgenben 5ln§eigen: ©. 60 Les moiens, ©. 141 Theorie, @. 266

®ie n)id)tigfte 5lngelegent)eit, 6. 331 S3afebort), (S. 345 gifd)er,

(S. 371 Springer, @. 377 (Sd)Iettrt)ein, @. 465 SSerfud), ©. 563

^ie ^nft, (5. 651 S3riefe. ^iefe ®ru|)|)e mxh hnxd) eine 5ln§a:^I

öon §inrt)eifen unb ^erbinbunggfäben §ufammenge:^alten. Qu"

näd^ft burd) bie äöenbung 651 25: „^ir :^aben un§ fä)on etlid^emal
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in biefcn ^Blättern, für greunbc ber neuen fran§öfifrf)en ©taat§*

2öirtI)fd)aft§Iet)re erüärt." 2)a§ bejietit firf) auf 6O12, 2674, ^'^hv
3779. gerner burd^ 267i7: „in feinem frangöfifc^en 5Iuffa^,

ben mir neuli^ anfünbigten", momit bie S^egenfion ©. 60 Les

moiens gemeint ift, unb enblirf) burd) ben §inmei§ 66333: „^n
ber |)auptfac^e aber bleiben mir nod^ immer mit \i)m ber SD^ei*

nung, ha^ einem !ran!en, ober unter hänfen liegenben Staate,

bie Operation ber neuen Ö!onomie, fonberlirf) bie unein»»

gefcbränfte 5Iu§fu^r ber nöt^igften Seben^mittel, mie mir bet)

einer anbem Gelegenheit fd^on geäuffert :^aben, töbtiirf) fet)n

mürbe". ^^ ^ielt auf 34634: „ha^ ba§ natürli(^e Softem
ber (Staat§mirt:^f(^aft, ha^ bem gefunben törper geftig*

feit unb gett giebt, nie eingeführt merben !ann, fo lange bie

Körper !ran!, bie alten SSunben nod) nid)t ge'^eüt finb . . . SSer

un^ ^ier eine bequeme Operation lehrte ..." 3^ biefen au§brücE*

liefen §inmeifen !ommt nod) bie parallele oon 6O24: „au§ ber

fubtüen Wletapijtj^it ber gran§ofen" gu 66424: „^er 35erfaffer

oerüagt fic^ auf allen ©eiten über feine metap'^tififdie ©üb*
tiütäten", momit beibemal bie gleid^e 3lrt öon t^eoretifd)en

nationalö!onomif(^en ©rmägungen gemeint ift.

^6 nun @d)loffer biefe Gruppe üon ^Ingeigen Oerfagt :^at,

märe fd)on na^ bem Stoffe feljr ma"^rfc^einli^, ha er ber einzige

für 9^ationalö!onomie intereffierte SiJlitarbeiter mar, unb eine

5ln§a^l ftiliftifd^er Eigenheiten ermeift biefe SSermutung al§

richtig.

3u (3d)loffer§ 9^e§enfion§gebiet ge^^ört femer bie 3^ri§*

prubenj, unb §mar !ommt er gufammen mit Goet:^e für bie

breige^n nid)t üon Döpfner l)errül)renben iuriftifd)en 5ln§eigen

be0 S^^rgang^ in Setrad)t. S5ei ber (Sc^eibung öon Goet|e§

unb 6d^loffer§ 3lnteil finb mir auf bie fprac^lidien unb all*

gemeinen geiftigen 9Jierhnale angemiefen, ha fie beibe in grau!*

fürt lebten unb beibe bie gleiche SJleinung über bie Einführung
be^ römifd^en fütiijt^ in ^eutfd)lanb Regten. Goet^^e nimmt in

ber „®efd)i(^te ©ottfrieben^ üon S3erli(^ingen" bie ®elegenl)eit

ma^r, fid) barüber au§5ufpred)en. ^o!tor Dleariu^ rü:^mt hen

©egen biefer Übertragung, aber ®oetl)e^ entgegengefe^te

3Jleinung üerrät fid) in ber für £)leariu§ üiel §u berebten unb
einleud)tenben ©c^ilberung be^ alten guftanbe^, §u ber nun
ber ©d)lug, ha^ biefer 3^^^^ geönbert merben mugte, gar

nid)t me:^r ftimmt. Unb ©d)loffer fagt in feinem „©d)reiben

an ^\eW, tleine ©d^riften I 9: „9^n :^aben mir benn ha^

Eorpu^ 3uri§; ha^ ©efe^bud) ber Sfiömer, unb finb Xeutfd)e.

Euer Emil fiel)t bie S^or^eit; i:^r 1:}aht i:^m llare S3egriffe üon

ffiedjt unb Unrecht beigebracht; ma§ Pft§ i'^m im ©eric^t^ftu^l?

Er mu6 stüifd)en §an§ unb Ea^per fpred)en, mie Ulpian
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gn?tfd)en Sltttu§ unb @emprontu§; mug Jic^ ein 5lrgument t)on

einem römif(i)en 6(^n:^ auf einem beutfifien gug gefatten taffen,

mug feine gerabe SSetnunft megfubtilifieren taffen . . . gn bem
(Srf)an unöerftänbli(i)er ®efe|e, n)ei§ er nic^t me'^r wa^ Olec^t

unb Unred)t ifl."

gür 6c|loffer ^aben trir fd^on bie 5In§eige öon (Sifent)arb§

„9led^t§:^änbeln" @. 592 in 5Infprud) genommen, ttjeil bie !taft=

iofe 9^a(i)er§ät)Iung mit i^ren unbebeutenben (Sinteitung^^ unb

6(i)Iu6tüenbungen für ©oet^e unmöglid^ ift, mä^renb §öpfner

im ©egenfa^ §u ber öorliegenben S^e^enfion über bie „9le(i)t§==

^änhel" ungünftig urteilt. 5lucC) bie pebantif(i)e ^olemi! gegen

bie ^ebanterie in ^eutfiiilanb ift für 6c^Ioffer be^eid^nenb,

ögl. feinen 5luffa| „Über ^ebanterie unb gebauten'', 0. ©dir.

V 247. ®en %)c)pn^ ber ängftlidien 9^a(^er§ä:^Iung öon unbebeuten^

hen 9fie(i)t§fallen !)aben mir ferner in htn 5ln§eigen: @. 263

(Sammlung *) — ber 9^e§enfent ift ein g^anlfurter (26833) wnb

©egner be§ römifd)en 9^e#§ (2655) — unb @. 674 ptter.

^erfelbe geiftlofe üteferierftil §eigt fid) in hen beiben 3ln§eigen

©. 9 Loix unb 6. 19 5lb^anblung, beibe au§ bem gottuar, al§

Döpfner feine 3Jlitmir!ung nod^ oble^nte. 3n ber gmeiten biefer

fe§enfionen oerrät fid^ ©(^loffer aucE) bur(| feine für i^ !enn*

§eiä)nenbe Söieber^olung öon „ber SSerfaffer" in ungefcf)i(Jt

!ur§em 3lbftanb (2I3 5; ögl. unten @. 380). ^iefe felbe ©igen-

l)eit l)aben mir nun aud) in ben ^Ingeigen ©. 92 Systema (93i 7 12)

unb ©. 115 Gramer (II65 22 37, 117io u 26/ HSio)- 3^ f^i^^^

Oie^enfion 6. 263 Sammlung nennt er hen 5(utor mit ber i:^m

eigenen §öflid)!eit ben „gelel)rten §errn ©ammler", unb biefe

gormel öom „§errn ©ammler" finbet fid^ aud) (53335) ^^

ber öon einem granifurter l)errü:^renben (534i6) ^n^eige öon
3Sald)§ 33eiträgen ©. 533, bie aud^ im übrigen ©d)loffer§

Sfteferierton aufmeift. ©nblid) gehört i^m nod) ©. 521 (^xarnei,

meil bie unbebeutenbe ^n§eige öon einem ©egner be§ römifd^en

9fled^t§ öerfagt ift unb am (Snbe ba§ für ©cf)loffer§ 3f?e§enfion§=

f(^lüffe !enn§eid)nenbe $atl)0§ ber 5luf!lärung§moral erllingt.

^on §ö|3fner !ann bie freunblid) gel)altene 3ln§eige fd)on be§*

megen nid)t :^errül)ren, meil biefer benfelben Tom. VI, P. l in

ber 21. ®. 35. 24, 607 fe^r unmirfd) abfertigt unb über ha^ gan§e

SSer! 21. ®. $8. 24, 363 urteilt: „8u münfi^en ift, ha^ ein

*) 2)ie in ben ^. ®. U. fe^r freunblid) öefprod^ene „©ammrung" ift 3f. 2). S5.

93b. 24, Sln^ang <£. 259 oerntd^tenb rcjenfiert, unb äwor oon bem Slböofaten g^re»
feniue in g^rieböet'fj (g^iffre: S)f.), Bei beffen Flamen ?Part^ei) ou§ «Ricotatg
^Papieren ben Su\ai$ ma^t: „Quriftifd^eö p. Döpfner". grefeniu§ war ein
»on Döpfner für fflicolai Befd^öfttöter Unterrcäcnfent, unb bie Stnaeige ift

burd^ Döpfners SSermtttlnnß an 9iicoIai gelangt. I)a§ ift eine negatiüe
Xtnterftü^iing be§ oDen gefüf)rten 95eit>eifeg von ©d^lofferg Siutorf^oft. Sludö
üBer ba§ 534i9 non ®d^Ioffer werfpottete öfegiftcr urteilt g^refeniuS, St. 3D. 93.

aSb. 24, (£. 602, entgegengefe^t: „[e§] gieöt bem SDSerfe einen boppelten SBert^."
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anberer gcfcf)idEter Mann ein ä^nlic^e§ [Sßerf], abtt mit mtt^x

(55efd)ma(i unb befferer Sßa^I anfangen möge."
^nad^ gehören atfo ©c^Ioffer bie neun folgenben iurtftifc£)cn

S^egenftonen: (S. 9 Loix, ©. 19 5(bt)anblung, <B. 92 Systema,

@. 115 Warner, @. 263 Sammlung, @. 521 (Jramer/S. 533
2öal^, @. 592 (Sifen!)arb, ©. 674 ptter.

^ei ber Ermittlung üon ©ci)Ioffer§ juriftifdien D^ejenfionen

i)atten mir fc^on einige feiner ftiliftifd)en (Sigent)eiten ^eran§u='

§ie^en. Sluf foI(^e finb mir nun gänjlic^ angemiefen, menn mir

aurf) nod) feine nid^t unmittelbar bezeugten allgemein litera^

rifdien 9ie§enfionen ^erau^finben mollen. gn bem folgenben

fleinen ©tilgloffar bebeutet: fl. ©dir. == (Sd)Iofferg kleine

©d)riften, ^b. 1—6, Söafe! 1779—1793; g. ^b. = ben im
„gürc^er Xafd)enbu(^ auf ba§ Sa^r 1893" enthaltenen 93rief-

me(^fet ©^Ioffer§ mit Saöater au^ ben 3a:^ren 1771 unb 1772;

^. m. = 33oieg ^eutfd)e§ SJhifeum.
SSeifall geben: „(Seiner Söiberlegung geben wir SSetifall"

(20722). — „2ötr geben ii)m bon!ommen SSetjfdP (316i).
— „^ bem

übrigen geben mir bem |)errn ^erf. gerne ^etifall" (436^). SSgl
aber 562iß: ^erber!

b ü n d t u n g alg ©infd^altefa^ — üon (Sd)Ioffer im Übermaß ber*

toenbet, g. 33. m. (Sd)r. I 176; III 4 77 79 89 100 111; IV 94 103 111
126 133 180 210 211 212 218 230 282 284; V 262; VI 107 160 227;

3. %h. (S. 30 45. -^ „5)er begriff be§ ©c^önen . . . liegt, bün!t un^,
über:^au^t barinn" (317i).

— „®er ©runb . . . liegt, bün!t un§, barinn"

(317^1. ^gl. SU biejen ^mi (Steflen aud) m.Sd^r. IV 243: „m^
bün!t aber, eg liegt bie Urfad)e . . . eben barinn"). — „ift e^, bün!t

un§, gar nid^t am S^la^" (458io). — „®^ ift aber, bün!t un§, blog

äRiBberftanb" (652ig). — „9Zun aber üerliert er, bün!t un§, ben f^aben"

(65226). — „@^ laufen :^ier, bün!t un§, einige ©o|»i)iftere^en mit
unter" (65233). — «®^^ ^^^^ ber Öfonomiften ift, bün!t ung, eigentlid^

ber" (653^ 2)- -^ §reilid) ift biefe SBenbung aud) bei §erber tjäufig,

bgl. g. 35. 4422 ^615 2355 5146 ß'^Qsa 68O2; SBerle VII 279; IX 124
125 177; XV 41 47 51 58 130 131 183 486 u. f.

lü.

e^rlidier Tlann unb ^eud^Ier: „hjenn er nid^t ift, mag
ein etjtiiä^ei Wlann nie fet)n mirb, ein üon!ommener^eud^ter"(3154).
— „^a §eud)Ier unb reblid)er Tlann biefen 9^at)men . . . gleid) fertig

auf ber Sunge ijahen !önnen" (3. %b. (5. 21).

ber |)err SJerfaffer — eine bon ©d^toffer geiüo:^n'^eit§*

mä^ig bermenbete f^ormel, bie natürlid^ gelegentlidE) aud^ bei anberen
gflegenfenten borfommt (|)erber: 300^4 379,7 ^^Og 460io 46I29

51^20 2G 30 514j 33; ©oetje: 4983), aber bei !einem in fotd)em Über«

"töfe: 6I15 ,6 62i5 ,6 207i6 29 208,2 15 21 26733 268^ 22 269^
371, 406,, 21 4076 32 43526 436, 46528 466,^ 65I3, 6523,
6532 7 3,. 2)ag alle^ in ber mäßigen Qat}\ feiner 9leäenfionen.

©benfo 3. %h. ©. 33. 2)aneben aud): „ber 3Serfoffer": 2683,
31325 31432 316, 25 377,9 408,^ 4093« 435,« ,5 32 5582^ 65225
6589. S)te burd)gängige Slnmenbung ber f^ormel „ber 3?erfaffer"

in ber SRe^enfibn @. 654 9?aifonnement (654, 17 22 32 ^552 3,
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656i3i9 3i) erüärt \iä) barou^, ha^ ber SSerfaffer fur^ bor bem
erfdieinen beg S3ud)§ berftorben mar. S5efonber§ fentttlid) ift

(5d)loffer an ber ungef(i)idften SBieber^oIung ber gormel in ju

htrgem Slbftanb: „ift unftreitig nad) be§ ^rn. SSerfaffer§ ©runbfä^en

§u beurt^eilen ber §err SSerf. giebt barauf" (6I14 —gleich bar*

nad) folgt gweimal: be§ .^errn SWarggrafen gu SSaben |). ©.)• —
„rvie ber ^err ^erf. ^u fet)n fd)eint! ^er ^err SSerf. berf^rid)t"

(62^ 5). — „fo lüürbe bielleii^t gu be§ §errn 55erf. ®f)re auc^ ber im-

glücflidie Qu\a^ treg geblieben fet)n, ben er ii|r anpngt, unb tvtld^ex

auf eine folc^e Hrt eingeleitet toxxo, ha^ felbft alle ®önner unb ^reunbe

beg §errn ^erfafferg" (2O812). W- a"f^ 406i4 21- ^it berfelben

ungragiöfen |)öflict)!eit ttjieber'^oIt^Sdiloffer 236io 15 i« emem 3lb*

ftanb bon fünf B^i^^^- „'^^^ ^^^^ Überfe^er". ©benfo in ber Keinen

STnjeige (S. 351 breimal „ber §err 9^e!tor", ©. 377
f.

biermal „§err

(Scillettmein".

ber 3Jiar!graf bon 95abcn. (Sd^lofferS ^ntereffe ift fd)on

1772 auf bie nationalö!onomifd^en ^uftänbe in S3aben gerid)tet, um
beren ©ntmirflung er fid) f^äter berbient gemacf)t :^at, unb er erwähnt

l^ier feinen fpäteren Sanbe^l^errn tt)ieberl)olt mit e^^rfurdit^bollem

Sobe: 6I192331 26835.

mit ©d^ellen bel)ängcn: „unb follten fie aud) mit ben

(Sd^ellen ber ®id)t!unft, föie ^o^je fagt, bepngt lüerben" (33935). —
„SBenn bie ®umm:^eit bie nadenbe SBei^^^eit mit i^ren (Sd)ellen be*

längt" (4342i).
2)er9?aum erlaubtun^nid^t: „^er Slaum erlaubt un§

nid)t, me:^r angumerlen" (458i8). — „"^^^ füaum geftattet un§ nid)t,

unfre ©ebanlen me:^r gu enttoideln" (6532 ß ). SSgl. aber 3052 9 : ^erber

!

fubtile aJleta:p:^^fi! ber g^ationalö !ono men:
„^ie ©intljeilung ber aJlenfd)en in bre^ klaffen ... ift au^ ber fubtilen

3Jieta|)l)t)fi! ber ^rangofen ^eraugge:^oben" (6O21). — „®er SSerf.

berüagt fid) auf allen (Seiten über feine metaJ3l)t)fifd^en ©ubtilitäten"

(56424). — "^^^ ^^^ ©nttüidelung be§ fransöfifd)en (St)ftem§ :^ätten

wir lieber ha^ innere berfelben l)erau§^eben, atö bie blenbenben aber

oft falfd)en 9t|30^):^tl)egmen analt)firen gefeiten, in meieren bie f^ran-

gofen fo gro^e äJieifter finb" (371^5).

unfere ©rängen: „Unfere ©rängen erlauben un§ nid)t einen

aulfü^rlidien 9lu§gug auö biefem SBer! gu mad^en. S^^ie finb un§

biefe ©rängen befd)n)erlid)er gemefen" (313i6).
— „iüel(^e§ mir aber

ber un§ gefegten ©rängen :^alber überge:^en muffen" (410^). — „SSir

übergel)en megen ber un§ gefegten ©rängen" (65630). — SSgl. ober

197^4: Berber!
SSo!abularber9luf!lärung§moral. ®er Sefer bon

©d)loffer§ „Äated)i§mu§ berSittenlel^re" unb feiner „kleinen Schriften"

lüirb fein Siebling§bo!abular leidet an ©teilen mie 26634 267^2 269^

33931 372^ 37737 4593 466^6 590^2 17 ifiebererfennen.

^on ©c^loffer flammen bemnad) bie folgenben9legenfionen:

(S. 9:Loix. SSgl. oben (5. 378.

(5. 19: 31 b t) a n b l u n 9. SSgt. oben ©. 378 unb ba§ ©tid)-

mort: ber §err SSerfaffer. ^a§ 3mperfe!tum „t^ate" (2I21)

entfprid)t ©d)loffer§ ©prac^gebraud), ögt. feinen „tate(i)i§mug
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ber mtenkW', granffurt 1771, ©. 27: „bann t^atc irf) ing^»

geheim aflc§".

(5. 60:Les Moiens. 3SgI. obenS. 376unbbic(5tid)tüortc:

fubtile 9}letap^^fi! ber 9ZationaIö!onomen — ber §err SSerfaffer

— ber SDiarfgraf öon 93aben.

©.92: S y s t e m a. ^gl. oben ©. 378.

(S. 115: ^ r a m e r. Sßgl. oben (5. 378.

©.141: Theorie. SSgl. oben ©.376.
©. 207: kleiner 3S er fud). ^er SSerfaffer ift ein

granffurter, ber Mbele ^erfönlid^ !ennt (2O823), ^^fo:

(äoet^e ober ©d)Ioffer. ©egen ßaüater^ 5lnna^me, ha^ bie

Sf^ejenfion öon ©oetl^e flammt, (Ogl. nnten ©. 485) fpritf)t:

1. '3)ie 9lbn)ejen^eit oon (55oet:^ifd)en ©tileigen^eiten , bie bei

einer 9f^e§enfion bon biefem Umfange unb biefer Seb:^aftig!eit

be^ 2j3n§ gewiß nicf)t fef)Ien njürben. 2. ®ie Übereinftimmnng

ber 5lnfi^t be§ 9?ejenfenten über bie 3Jlögli^!eit ber SBnnber mit

berüon©(i)Ioffer,^I. ©(i)r. III 77 öorgetragenen SJJeinung. 3. ^ie
freilief) nic^t fe^r bemei^fräftigen unter ben ©tic^n?orten: ,,ber

^rr SSerfaffer — Beifall geben" üerjeic^neten @igenl)eiten

©^Ioffer§. 4. 2)ie mörtlid^en Übereinftimmungen ber Äejenfion

mit ©d)Ioffer§ S3rief an ßabater üom 14. 5Iprü 1772 (alfo fed)§

Slage bor bem (Srfcf)einen ber 3^e§enfion), Q. %h. ©. 35: „^ölbele

f)at ficf) mieber auf^ neue proftituirt. 35ermutt)Ii(f) :^at er 3:^nen

feinen 2^ra!tat über bie Söunber unb feinen S^'ia^ §u ben ah^

gefc^madten 9fie!eret)en momit er ben red)tfd)affenen 9}^enbelfon

berfolgt §ugef(i)i!t. Qn jenem fagt er manche gute 28af)r^eit

bie andt) 2öir!ung t^un mürbe, menn er nicfjt einen fo bielmiffen*

hen munberba:^r*affectirten SSortrag :^ätte; in biefem aber greift

er htn red^tf(i)affenen 33erliner ^t)itofopl^en mit einer fo unan*

ftänbigen ^rob^eit unb mit folc^en t)ämifd)en Unma'^r^^eiten an,

ha^ man nur ein :^albe^rlicf)er 9Jlann §u fet)n braud)t um fid)

§u ärgern unb i^n §u üerabfc^euen. Sßie tan fid) bod) ber 3Jlann

munbern, "oa^ er bon htn gournaliflen fo erbärmüd^ migtjanbelt

mirb ! S^^ beüagte i^n mirüic^ oon §ergen, fo lang nur 9Jlif=»

ant:^ropie ober bielme^r §^^oc|onbrie unb bummer 9f?eIigion^*

®t)fer feine geber führte, aber nun ift er mir gan§ berelelt."

^at aber üielleic^t aud) §erber einen 5tnteil an biefer 9?e*

genfion, fo bag fie in grantfurt nur überarbeitet unb burd) ben

§inmei§ auf Mbele§ ^örperpftanb erweitert morben märe?

Suf biefe 58ermutung fü^rt bie fet)r eigenartige SBenbung 00m
„braufenbften Ü^eligion^^ag" (2O837), bie fid) aud) in 5)erber0

offenem S3rief an ä)einet (ügl. unten ©. 480) finbet. Qu ben

„algebraifd)en S3Iü^md)en" (208,13) bgl. ha^ ©ttd^mort Sllge-

braift im ^erber^^Ioffar.

©. 263: © a m m I u n g. 5ßgl. oben ©. 378.
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©. 266: ® t e m i d) t i g ft e 51 n g e I e g e n t) e 1 1. S8gl.

oben 6. 376 unb bie ©ttd^trotte: SSofabuIar ber 2luf!Iävung§^

morol — ber §err ^erfaffer — ber SO^ar!graf öon ^aben. —
®en Slu^tuf D (2696) öermenbet 8d)Ioffer öfter: m. 6d)r. IV
131 171 258; V 224; Q. %h. 47. — 3u 26633 ff- ögl. 331 1^ unb
tl. 6c^r. I 185: „^tenetdt)t lernt :^ter unb ba ein S^tegent bie

SJlägigung nic^t me^r §u net)nten tva§> man l)at, fonbern tva§

man geben !ann."

(5.313: Üteöifion ber $^iIofo:p^ie. §erber an
§et)ne, ©ontnter 1772: „Über ba§ ^ofaunen ber granffurter

öon ©c^Iöger ^abe ntid^ nid^t minber geärgert; biefer unb öielc

äf)nlid)e (Saffentrom|3eter g. (g. 9flet»ifion ber ^I)iIo*
fo:|3t)ie u. f.

tt). muffen bon ©(^loffer, bem ^erfaffer be§

^ate d)i§mu§ für^ SanböoH, i)errü^ren, ober i(f|

toeig ni(i)t. gn dien ift ber :|3lattefte ^o^f üon äugen unb ber

leerfte oon innen; gö^oranj be§ g^^i^*^^^ '^^^ 6ad)e unb
SJlangel be§ ©efü^tö, n)a§ fein foll." S^it ber §toeiten Vermutung
tjat §erber ba§ fRic^tige getroffen, Ogl. bie (5tici)njorte: unfere

4Jrän§en — e:^rlid)er ä^ann unb §eud)Ier — SSeifdl geben —
bün!t un§ — S5o!abuIar ber 5luf!Iärung§moraI. Qu 31020

:

„2Bir freuen un§, einen SSeifen §u finben, ber ßoden lennt

unb an|)reift. Sode ^at in unferer ©eele trirüid) (S|)od)e ge^»

mad)t/' ogl. m. ©(^r. IV 131, mo 6d)Ioffer ebenfo ben S8er-

faffer ber „^eüifion ber $t)iIofo^^ie", e;i)rifto^I) SJ^einerg

(1747—1810), mit Sode ^reifenb gufammenftellt: „Sextus Em-
piricus, Sode, unb ber Öerfaffer ber Ütebifion ber ^:t)ilofo|?:^ie

maren auf einem ^errlid)en 3Beg §ur Üieinigung ber $t)iIofo|)^ie."

©inen „neuen S3aco" (318^) ^ropl)e§eit ©c^Ioffer aud) 0. 6d)r.

V 246: „SBenn einmal eine geit !ommt, mo . . . ein neuer S5aco,

ein neuer @o!rate^, ein neuer §omer, ein neuer ßeibni|, ein

neuer 50^onte§quieu, ein neuer ^etvton aufflel)t." 3(uc^ 0. k>d)X,

V 381 rü^^mt er 33aco, unb ber 6c^Iu^]3ointe unferer 3^e§enfion

entfpridjt ferner hit ©dilugtoenbung feinet „©d)reiben§ über bie

!at:^oIifd)e unb ^roteftantifd)e @eiftlid)!eit", m. @d)r. V 224:

„£) für einen ^oIitifd)en Sut:^er bet) 3t)nen unb un§!"

©. 331: 33 a
f e b m. ^gl. oben @. 376. gu 331i6 ögt.

26633 ff. unb bie bagu §itierte (Stelle m. ©c^r. I 185.

@. 339: S3iblif die er^ä^Iungen. %I. bie @tid)-

tüorte: S^olabular ber 3luf!Iärung§moraif — mit ©diellen be^*

!)ängen. — 6d)Ioffer beult 34O3 an feinen „Sanbfated)i§mu§".

4)ie 3fle§enfion ift ungmeifel^aft fein Eigentum, benn §erber, ber

einzige n)eitere' ^äbagogifd)e Sfteferent be§ 3«:^rgang§, fd)reibt

im £)!tober 1772 an ^erd: „3d) lefe meiflen^ theologica, unter

benen Sabaterg bibl. (5r§ä:^Iungen mir rt?eit me:^r Sob §u öer«»

bienen f^einen, al§ it)nen 3^re B^i^i^ttg (nam tibi allinitur faex



isla) Qe^ehen" (9J2erdf*33ricfc I 43). Sd^Ioffer rechnet alfo bic

„S3iblifc^en ^jä^Iungen'' an{(i)eincnb ni(i)t §u ben ßr^ie^^ungg*«

büdiern, ögl. oben ®. 374.

©. 345: g i f d) c r. 33gl. oben ©. 376. — 2)a§ SSort „Opera-

tion" (3465) oermenbet (Sd)Ioffer in berfelben SBeife B. (Scf)r.

IV 124; VI 127 128.

S. 371 : Springer. 3SgI. oben ©. 376 unb bie «Stid^

morte: SSofabuIar ber 3luf!lämng§moral — ber $err SSerfaffer

— fubtile 3Jletap:^t)fi! ber S'^ationdöfonomen.

(S. 377 : 6 c^ I e 1 1 to e i n. ^gl. oben (S. 376 nnb bie (Sticf)-

morte: ber §err 3Serfaffer — ^ofabular ber 5Inf!IärunggmoraI.

^a§ engtif^e gitat ftammt au^ S3utler§ §ubibra§, part. 11,

canto 2, §u Slnfang.

@. 404: gragen an ^inber: S5on ©c^Ioffer al§ fein

Eigentum anerfannt, ügl. oben <S. 374, — ^er @a| 40425 ff. ^at

fein ebenbilb m. 6cf)r. I 46: „Sßenn ber aufftet)t, unb ©tili-

frf)n>eigen gebietet, unb bie §änbe empor:^ebt, unb ein laue^

(Siebet ^erfagt; fo ift §e^en gegen eine§ §u toetten, ber ^unge
antwortet i^m ..." ©i^erer, ber biefe parallele beibringt, ^atte

oon biefer S^egenfion ben ©inbrud, ha^ „ber ©tu ein n^enig über

ba§ :^inau§ §u ge:^en fd)iene, mag man bon ©i^Ioffer im atlge*

meinen ermarten !ann". ^ielleidit ^at Q^otÜjt bie 9?e§enfion

etn)a§ überarbeitet.

(S. 406:@^renger. SSgl. ba§ (Biidjtvoxi: ber §err SSer*»

faffer. ^on fämtlid)en SiJlitarbeitern mar nur (5d)Ioffer für

biefe§ ©ebiet intereffiert.

@. 434: S a ü a t e r. S8on Schloffer afö fein Eigentum an==

erfannt, ogl. oben ©.373. SSgt. bie ©tid)morte: mit Schellen

behängen — ber §err ^erfaffer — SSeifall geben.

(5.457: Libri ElementarisParsI. SSon (Sd)Ioffer

alö fein Eigentum anerfannt, bgt. oben @. 374. SSgl. bie ©tid)*

morte: bün!t un§ — ber 9^aum erlaubt unö nid)t — ^olabular

ber ^uf!Iörung§moraI.

(5. 465: ^ e r f u d). SSgl. oben ©. 376 unb bie ©tic^morte:

ber §err ^erfaffer — SSofabutar ber 5Iuf!Iärung§moral.

©. 521 : (5 r a m e r. 35gl. oben (5. 378.

©. 533: 2ß a I c^. «gl. oben ©. 378.

3. 558: Sf^a^ridjt. %l. ©d)Ioffer an Saöater, 7. gjlärj

1772 (3. %h. @. 32), mit bem gleiten §inblid Oon ber ^pferbibel

auf §übner: ,ß^ie tu|3ferbibel !an biet gute§ ftifften, menn fie

üon guten §änben gebraucht mirb; unb e^ ift einmal Qtxt ha%

mir für bie ^nber eine beffere (Sammlung biblifd)er ©efdjid^ten

eitjaUen aB bie §übnerifc^e. 3d) mei§ nid)t ma§ ber ajiann

mit feiner e!elf)aften ©rjälung, feinen erbärmlichen SSerfen unb

feinen abent:^euerlid)en gragen 1:)ahen mW?" — (5d)Iofferg @r*
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Kärung über feine ^äbagogtfd^en 9te§enftonen (bgl. oben ©. 374)

fte^t in einem SSriefe öom 13. ©eptember unb fommt alfo für

bie öorliegenbe am 20. D!tober erfc^ienene 5ln§eige nid^t in S3e*

trac^t.

<S. 563: ® i e t u n fl. SSgl. oben 6. 376. ^ie bortreffli^e

5In§eige überragt burd) bie grifd^e be§ %on^ ©d^Ioffer^ fonflige

Seiftnngen, fo bag <S(f)erer tro^ be§ fremben @toffe§ t)ier an
Q^oeti)e gebadjt :^at, ber auc^ n)ir!tid) einige geber^üge an bie

fRe§enfion be§ greunbe^ gemenbet ^ahen !ann. SSgt. ba§ @tic^*

rtjort: fubtile SJ^eta^'^^fi! ber 9^ationaIö!onomen. — 3n ben leb*

I)aften gragen ber Ü^egenfion ügt. ^l. ©(i)r. I 148. — ®ie
SBenbnng 5648 ^P ^^^ §erber fe^r beliebt (ögl. ha^ ^tidjtvoii

„fagt ber SSerfaffer" im §erber*(äloffar), fommt aber auc| bei

@d)Ioffer bor, Ogl. m. S^r. III 106: „Sa, fagt ber SSerfaffer . .

.

mer, fagt ber SSerfaffer".

@. 589: 6 ^ r i n g e r. ^%l bie ©ti(i)morte: ber §err S8er=*

faffer — ^ofabular ber 2(uf!Iärung§moraI.

(5. 592: ©ifent)arbg 9ieä)t§pnb el. ^gt. oben

(5. 362.

®. 618:Sa!obi. (Sd)Ioffer§ 5D)n unb ga(^. ^gl. bie S3e-

merlung gu 6. 558: 9fJad)rid)t.

(5.651:$8riefeeine§®eutfd)en. %I. oben (5. 376 f.

unb bie <Stid)n)orte: ber §err SSerfaffer (fünfmal!) — bün!t

un§ (üiermal !) — S3eifall geben — ber ^anm erlaubt un^ ni(i)t.

<B. 654: 9^aif onnement. ^gt. bie ©tici)tt)orte: ber

§err ^erfaffer — unfere ©rängen.

©. 674: Mütter, ^gl. oben ©. 378.



evbßv

„%x biefen granff. get. 5{n§. arbeitet gerbet; ha^ ift juöer*

läfetg, gan§ püerlägig" — fo melbet ber treffltd^ unterrichtete

^n§en^3nformator ^eterfen in ^armftabt an 9äcotai. 5lbet

gerabe biefen öon $eterfen an erfler Stelle genannten SiJlitarbeiter,

ber in ber %ai ber bebeutenbfte n^ar unb altein fo öiel beige*

tragen ^at h)ie alle anberen jufammen, überge:^t Meinet in feiner

5(uf§ö:^tung (bgl. oben 6. 349). 2)a§ ift gen)ig fein S5erfe!)en —
§erber l^atte offenbar ftrenge§ SSerfdjrtjeigen feinet 9?amen§

oerlangt, unb ha^ tvax in feiner Stellung fet)r begreiflid). @§
njurbe bamal^ burc^meg anonym rejenfiert, unb in ben 93rief*

toed^feln hex geit mirb immer aufg neue bie 33eforgni§ bor bem
(Srfanntmerben laut, ^colai rt?ed)felte in feiner % ^. 58. öon
3eit gu 3^^^ fogar bie S^iffren ber SJlitarbeiter, um ibre ßr^»

mittlung §u erfrfimeren. 9Jlan gtaubte eben ein freiet Urteil

nur baburcf) fid)ern §u fönnen, baß ber .^itüer nid^t mit feinem

9^amen unb feiner ^^erfon bafür ein§ufte:^en :^ätte. 2110 bie

gran!furter S3ebörbe ben Df^amen be§ fearbeiter^ ber g. &. 51.

miffen moHte, über beffen 9?e§enfionen bie ®eiftli(i)!eit fid^ be*

fcf)merte, Ie:^nte 6d)Ioffer al§ änhjalt be§ SSerteger§ Meinet ba§

ah, „ha überall bie Sd^riftfieller bie gret)f)eit tjahtn, Verborgen

§u bleiben, unb ha biege ^orfidjt §uma^I be^ gelehrten geitungen.

too man fo üiele bittere SSa^r^^eiten fagen muß, unumgängücri

nötig ift" (®oet^e-3at)rbu(f) X 176). ^n gar auf tt)eologifc^em

(SJebiet ficf) über ^erfonen unb ©egenftänbe frei au^jufl^recfien,

mar für einen ^rebiger unb ^onfiftorialrat in S3ücfeburg gan§

unmöglici). §erber mußte gemärtigen, einen Särm atler 5Inber0*

benfenben unb aller einftugreirfien gehäuften 5tutoren §u ent*

feffeln, bem er nad) feiner fo§iaIen Stellung nid)t gemad^fen mar.

©r fpri(i)t benn aud) felbft öfter bie 33efürd)tung au^, in feinen

anont)men Stegenfionen Ieid)t erfannt §u merben, „meü fid^

bie Urin= unb 2)redfe:^er be§ Sttileg [a fo trefflid) auf mid^

t)erftef)en" (SSon unb an §erber II 165). So gefd)af) e^ nun
in ber 2xit mit feinem 5lnt'eil an hen g. @. 21., hen er forgfam
get)eim §u :^alten bemüht mar. „^ag §erber bie ^anh aud)

mit im S|)iele gei)abt l^at, mar mol^I fe:^r fid)tbar," fd)reibt

§ö|)fner am 25. 2(uguft 1772 an 9^coIai ((5)oett)e-3a^rbud)

WloxxiS, ®oct^e unb Berber 25
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VIII 125). ©benfo SBeige an Ug, 13. £)!tober 1772 : „mx ^^x [in

Seipstg] i)alten die für einen ber §an|)tt)erfa}fer §erbern, benn

feine ©|5rad)e betrat^ i^n^' (9JlorgenbIatt 1840, 6. 1170). §ei^ne

erfannte i!)n fogteid^ in öerfd)iebenen 9^e§enfionen unb fd)rieb

i^m am 2. ^uni 1772 (3Son nnb an ©erber II 135): „Über bie

gtanffnrter geitung ärgerte id) mid) am meiften, morin ber

9lecenfent [öon (g^Iöjerg ®ef4id)te be§ Df^orben^] ben ®eift

ber (^Kompilation in einen (Sd)ö|)fergeift bermanbelt I)atte. SSäre

bod) bieüiecenfion öon bemSSerfaffer gemefen, ber ba§ SD^of aif d)e

Sfled)t unb ben 33 a 1 1 e u g recenfirt ^at." ©benfo gtoei 9}lonate

banacE) mit 5lnf|)ielung auf eine ©teile in §erber§ ©emier*
9le§enfion (4033): „teufen ©ie benn, 'oa^ icf) gar !eine Sßig^

begierbe Ijobe? ober gan§ 3lpatl)ie bin? ^iefe§ benfen ©ie öer*

mutpcE) öon unferm (Srjengel mit bem farbitf)ten bleibe unb
9Jlar!tgolbe ni(i)t. SJlein @ott, tva§ für ein f^redlirfieg @erid)t

]^at bie granffurter S^^titng über htn Wann ein |)aarmal ergel)en

laffen — unb über unfern ©cfilöjer! (Sine fo mo:^ltl)ätige Ü?e<

cenfion, al§ eine ift; benn ^ier [in ©öttingen] fonnte e§ bod)

niemanb fagen, unb bod^ ftimmt alle^, mag id) fenne, bem ge*

funben Urt^eile bei. 5lber ^offen ©ie nid^t lange unentbedtt

5U bleiben; bie S^nen eigene garbe be^ 5lu§brud§ unb ber

Imagination berrät^ ©ie gu fe^r" (^on unb an $erber II

141). Unb 9äcolai fd)reibt am 12. ü^ooember 1772 ($erber§

S^rieftoed^fel mit 9^colai ©. 86): „SJlein (5:onci|)ient , auf ber

umfte'^enben ©eite nennt ©ie ^od)mürbig; ttjer tüeig

ob e§ tüa1:)x ift! ^enn feitbem fid) l)ier ha§ ®erüd)t ber*

breitet, bag t)erfd)iebene fel)r meltlid^e tl)eologifd)e Slrtüel

in hm granffurter gelel)rten ^Ingeigen, öon
g'^nen finb, fo mirb ©ie bie ©oc^toürbige S^^^f^ ^^^^ ^^^"^

unter fid) leiben sollen, fonbern ©ie unter hit Sat)en
öerftofeen, bie öon iel)er auf il)re eigne 3lrt, unb nid^t fo ioie

e§ bie then ^^errf^enbe §ierard)ie oorfdirieb, l)aben feiig

werben toollen. SSo^^er man toeig ober t)ermutl)et ober borgibt,

t)a^ berfd)iebene 3luffä|e in ber gran!furtifd)en S^i^^^^Ö ^bn

S^nen finb? 3<^ rt)ei6 ni^t. — [9^colai er^ö^lt bann, mie e§

ä^embranbt nid)t§ gel)olfen l^abe, ha^ er feinen 5J^amen bon ber

Patte toegbrad)] . . . ®efto fd)limmer für eud) Driginalfö^jfe,

bag il)r alle§ auf eure eigne SBeife fd)reibt unb nid)t§ fd)reiben

fönnt, o^^ne er!annt §u merben. S^ ^^^^ Segingen oft gefagt,

bag fein ©tt)l fo etma§ mer!lid)eg l^ätte, ba§ id) il)n erfennen

wollte, fo fe^r er fid) aud) berftefte. 3d) ^abe aud) SSort ge*

Ijalten. ©ogar toenn er (al§ er nod) in ^Berlin war) wie gewöl^n*

lid^ SD^itWod^g unb ©onnabenb^ §u mir !am, fagte id) il)m, id^

fönte fd)on wigen, bag e§ Seging war, wenn er nur an bie

äußere ^üre !lo|}fte. (Sr wolte nid)t SSort l)aben, ba| fogar
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fein 5ln!Iopfen (o original märe, unb meinte in Klopfen, halt)

SDtofe^, balb feinen trüber, halb einen anbern nac^^ua^men,

aber fobalb er fi(^ f)ören lieg, rief jebermann ber im gimmer
mar: ^afommtSeging! @o ge{)t% menn man atle^

auf eine eigne SBeife machen tviU. 3Sir anbern unoriginale

(S(i)riftftener, fd)(eicf)en unter ber SJlenge n^eg, unb ^aben nirf)t

ben SRarf)t!)eiI, ha^ mir erlannt merben, menn mir unerfannt

bleiben wollen . . . ^oci) genug ^ieroon. — SBenn bie 9^ad)ric^t,

bag man tfon g^nen foüiel in ber gran!furtifrf)en geitung liefet

tvaiji ift, fo ift fet)r leiifit ^u erüären, marum man bie sub A
t)er§eici)nete Siecenfionen nocf) nid)t in ber allgemeinen

beutfd)en 93ibIiot^e! liefet, unb üermutl^lid) bie sub B ber*

geid^neten noc^ lange nid)t lefen mirb." §erber ermibert am
15. Sonuar 1773 abfc^mä(i)enb unb au^meiSjenb: „©g ift ba:^er

aud) guoerläfeig eine überlabne 9'?ad)ri(i)t , ha^ id) aud} nur
mer!mürbigen 3lnt^eil an ben granff. geitungen ne^me
ober genommen 1:jätte. 2)er 9?ec. finb fo menige oon mir,

i)ai fie fi(i) üielleicfit im ganzen Sal^rgange mit 7. auf§äf)Ien

la^en, u. icf) Ijahe üielfad^ fc|on gelacht unb gebrummt, raa§

man für geug auf meine 9^ed)nung fe^t . . . Überbem, glaub idj,

merben fiS) je|t genante geit. fo fef)r anbern, bag mi(^ tvatji^

fc^einüc^ feiner mef)r im SSerba(^t ijoben mirb." (Sbenfo an
Saoater, Januar 1774 (3Iug §erber§ D^ad^Iag II 81): „®ie paar

9f?ecenfionen, bie irf) in bie ,gran!furter* marf (e§ finb i:^rer

t)ieneiä)t mdji 10) maren gemorfen unb f)aben mirf) genug ge*

reuet, ^d) :^atte überl^aupt §u bem Slmte feinen 9hif: üon ber

Sflecenfion gegen (3cf)Iö§er 50g mid) mel)r alg einmal ma§ §urüd
— ic^ bebaure, id) — fcf)meige l" 5lud) ben bertrauteften greunben
gegenüber \nd}t er feinen Slnteil nad) 9JlögIid)!eit p Oerfleinem.

5ln §art!nod), Januar 1773: „5ln ben §ran!furter geitungen
fyibe i^ meniger ^eil, al^ man mir 6d)ulb gibt." (Sbenfo an
|)amann, 2. Januar 1773: „gur grfft. geit. ^ab id) äugerft

menig beigetragen, ob man mid) gleid) überall ]^er, für ben
ßxmtor ober Lüfter tjä\t, bem bie anbern nad)fingen follen: ha
finb aber 2 3}?enfd)en, au§ benen in gemigem 33etrad)t me:^r

merben !ann, al§ au§ mir." 9^od) im (September mieber*
:^oIt er feine SSerfid)erung: „3d) nur menig bagu geliefert."

(Selbft in einem 33riefe an feine 58raut bom ^ejember 1772
(Erinnerungen I 232) bermifd)t er hen ©ac^ber^alt: „3n ^eutfd)-
lanb fürd^te id) mid) nur mieber bor elenbem ©treit unb ge:^be.— 3^ l)abe, um nid)t immer bie ^iefe an @ie für Tlexä fo
leer :^inauf4i(fen, an ben granffurter gelehrten geitungen
einigen 5lnt^eil genommen, aber o:^ne gmed unb faft ofne
Söitten. Unb ha 1:)at, glaub' id), (5d)Ioffer, ber fid) alg ^aupU
berfaffer umt)erträgt, gefd^majt — fur^ man fd)reibt mir babon
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ou§ alten ©egenben unb nennt mid^ unb n)eig öon mir, unb bal
ärgert mic^. 3<i) ^^^^ fiii^ ^We fritt! unb Stummelei in biefer SBelt

begraben fet)n unb lieber in eignen guten 2öer!en leben, al§ im
Urt:^eil über anbere."

©ol(i)e 5lbleugnungen tüaren bamal§ gan§ üblid^, benn bie

Unfic^erl^eit be^ ©elbftgefü:^l§ unb ber SJJangel an ajlanne^mut
im 93ürgertum geigte ftc| bei hen ßiteraten befonber§ in ber

©c^eu, fid) ju Ü^egenfionen gu befennen. §erber f)at ya in einer

öffentli(^en ©rllärung fogar feine 3lutorfd£)aft an ben tritifd^en

SÖälbem geleugnet ! S3ei ber Unterfuci)ung feinet 5lnteil§ :^aben

n)ir alfo biefe ^erfid)erungen gang beifeite §u laffen, in benen er,

njie @(i)erer fagt, am liebften alle§ ableugnen möchte.

^en Wxttxl §erber§ feftguftellen, 1:)at fict) §uerft feine SBitme
bemüljt (ögl. gf^eubrud ©. LVIII

ff.). 5luf ©runb il)rer 5luf-

§eid)nungen finb in $8anb 20 ber $£3er!e §ur Literatur unb ^unft
(1830, ©. 413 ff.) neun 9^e§enfionen aufgenommen niorben,

unb fie fd)reibt iljm t)ermutung§n)eife nod) brei meitere §u, öon
benen i^m gmei in ber %at getjören. ^anaö:) rul)te bie grage
big §um 9ieubrud (1883), in beffen Einleitung ©d)erer einige §u=

treffenbe Vermutungen au^f^rai). ©nblid) ^at (Steig in (Bviptian§>

§erber=3lu§gabe 14 Ü^egenfionen aufgenommen unb fein ^er*
fa:^ren burd) ben §inn)ei§ auf ©tilparallelen unb auf 3lnf^ie-

lungen in §erber§ gleid)§eitigen Briefen überjeugenb begrünbet

(SSiertelia:^rgfc^rift für Siteraturgefd)ic^te V 223
ff.), rtjobei er

nai^träglid) nod) eine n)eitere 3ln§eige für §erber in 5lnf^rud)

nimmt, ^iefe 15 Siejenfionen finb in ber %ai §erber§ ge==

fic^erteg (Eigentum, ^ie üorliegenbe Unterfucbung ergibt nun
aber, ha^ fein 3lnteil nod) fe^r oiel größer n)ar: er l)at nic^t

n?eniger al§ gtoei unb ein l)albe§ §unbert Sflejenfionen geliefert

!

gu biefer geftftellung fteljen un5 oerfc^iebene Hilfsmittel gu

Gebote. gunäd)ft §erber§ unmittelbare ©elbftgeugniffe. ©r
fd)reibt im ^uguft 1773 an Saöater (93eilage ^x. 265 §ur

Slllgemeinen geitung oom 12. S^ooember 1891): „^er ffiec.

a}li^aelig unb ©emlerS im borigen ^dijx granff. g^itungen,

mit beffen Son ©ie unpfrieben ftnb, ift — fein anbrer aB,
id)." ^m (SJefpräd) mit S5öttiger l^at er eine 9fle§enfion bon
m^at\i§> (©. 220 ober 419) unb eine bon (5d)löaer (6. 342)

als fein Eigentum anerkannt (Siterarifd)e guftänbe unb Seii^

genoffen I 124). ®ie gmeite ber beiben ajli(^aeli§=9^e$en-

fionen ift f(^on baburd) für il)n gefid)ert, ha^ fid) ein ^nU
murf baju in feinem S^iad^lafe borgefunben ^at («Sup^an 33b. V
(g. XXVI). Qu ber 6d)lö§er-9fle§enfion befennt fid^ ^erber aud)

in feinem S5rief an Hamann bom (September 1773: ,,3c^ nur
n?enig ba§u geliefert, n?orüber id^ je^t nod) mit ©d^lö|»er nad)

3a:^r unb Sag Verbruß be!ommen, baß id^ faft alle £riti! ber««
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ttrünfc^e." ©benfo an ^axttnodj, 9fJoöcmbcr 1773 (S8on unb an
|)erber II 49) : „S^) befomme je^t einen neuen geinb an (Sd)Iö^er

über eine öor S'^:^r unb Xag gefrf)riebene 9f?ecenfion" unb an
ßaüater, ganuar 1774 (3Iu§ §erber§ S^ac^Iag II 81): „bon bet

^Recenfion gegen ©djlöjer gog mid) mel^t al^ einmal tna§ gurücf —
i(^ bebaute, td) — fd)n?eige!"

§erber§S3riefe ent:^alten auger biefen fidleren ^eugniffennocf)

einige n^eitere l^alb au^gefprodiene ^inmeife. (5o fd)reibt er im
©erb[t 1772 an9}lerd(3Jlerd*S3rteteI 42): „Sßarum i^ nid)tg mit

Semgo unb 3Jleier'fcf)er S5urf)^anblung §u tijun ^ahtn miW, ifl, tüeil

iif) ba^menige, trag ic^nod) lefe, au0 biefer §anbIungbe!omme,unb
{ie^g mir fo |od) (auf eine unt)erfd)ämte SBeife in allem S3etrac^t!)

anred^net, bag, ha man S3en§Ier, ^obb unb bie ^eöifen^ecenfion

auf meine 9fled)nung gefc^rieben, ber SSorfte^er be^ 58ud)Iaben§,

ein altus homo! et ut sibi videtur, amicissimus mihi, bie§ für

ben ärgflen 5reunbfd)aft§brud) aufgenommen ic. 3<^ ^^^^ ^^^^)

ai\o ber ^6:)tüad)en bequemen unb ^öc^ften§ loben." ^ie 5Irt,

mie Berber i)ier bie brei i!)m §ugefc^riebenen Ste^enfionen o:^ne

SSiberfprud) auffüi)rt, mai^t e§ f(^on re^t toa'^rfdieinüi^, ha^

fie i^m hjirRid) gehören, unb bei einer nä:^eren Prüfung il)rer

fliüftifd)en @igent)eiten ermeifen fie fid) benn aud) aB fein fidiere^

(^gentum. ©inen anberen me^r oerfledten §inmei§ ^at ©teig

au^ einem S3riefe an Hamann Oom 1. Sluguft 1772 i)erau§*

gel^oben: „33eattie ift o|nftrettig ber gröfte unter it)nen breien

[33., gergufon unb Mliai], aber ber gute SJ^ann t)at in einem
gangen Sud) weniger gefagt, al§ ©ie auf ber (Sinen Seite oon
©o6ate§ ©lauben unb 9^d)tmiffen." tSben biefe ©eite au^
§amann§ (So!ratifd)en ^en!mürbig!eiten brudt nun aber ber

S^ejenfent üon 33eattie§ „^erfud) über bie 9^atur ... ber 3Ba:^r-

t)e\i" ah, meil fie „mit ein ^aar feinen gügen oielleidit me^r a\§>

ha^ gan§e $8ud) faget".

^nn bie gleid^geitigen geugniffe 3lnberer. ^ag 2Jlerd fd)on

im ^egember 1771 mit §erber in eifriger torrefponbeng über
bie g. &. % ftanb, ergibt fid) giemlid) fid)er au^ ^aroIine§ SSrief"

äugerung an §erber: „ajlabame Wlext, meine ©d^mefter unb id)

fpradien neulich 3lbenb in einem bertrauHd)en (Sdd^en unfrer

(Stube biel oiel öon S^nen. erftere hat mi^, 3t)nen redit oiel

fd)öne§ öon it)r gu fagen, fie !önnte e§ it)rem SJ^ann nid)t auf-

tragen, rtjeil er immer öon anbem Sad)en gu fd)reiben^atte,

benn 3:^r ©erren öJeletirte öergeffet mit ^ern köpfen SSeiber

unb £inber unb §äuffer unb (SJüter unb alle^ ma§ auf (Srben

ift" («ierteliat)r§fd)r.
f. Sitteraturgefd^. V 226). Über §erber§

SJlanuffriptfenbungen an mtxd Hegt nur eine öereingette ^adj-
tidji öor in einem S3riefe öon G^aroline giad)§lanb an Berber
öom Einfang ^pxW: „[mexd] ^at fid) rec^t fet)r, fe^r über bie
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9flecenfionen , bte Sie i^m gefdiidt, gefreut. ©oet:^e :t)at fte

aud) gelefen'' (5lu0 §erber§ S^a^tag III 229). ®ettauere§ ^ören
tt)ir in ^eterfen§ fc^on oben ©. 355 zitiertem Sörtef on S^icotai

üom 6. ^f^oöember 1772: „5In biefen ^ranff . gel. ^Ing. arbeitet

§erber; ha^ ift juüerlägig, ganj guöerlägig. SSon feiner geber
finb §. 33. ^enina, SQ^tllar, S5eattie u. a. m. recenfirt; barauf
iönnen ©ie ^ä^Ien." ©in ^atb au§gef|3ro(^ene§ g^i^Öi^^^ ö5oet^e§

'i^ahen tv'ix in feiner 9^a(^fcf)rift gn einem S3riefe an §erber:
„(&htn !rieg id) 9h:. 54 granffurter ßeitung", benn biefe 9^mmer
enthält nur gmei 5ln§eigen, bie beibe üon §erber Ijexm^xtn,

mt bie ftiliftifd)e ^rüfung ergibt.

SSertöoH finb für unfere Unterfu(i)ung auc^ bie§inbeutungen
be§9fle§enfenten auf feine $erfonalien. QvLm®xtvei§> öon §erber§
5j(utorf(i)aft finb üier ©teilen ^^erangu^ietjen. „^er S^iecenfent,

ber auc^ S^^^re mit bergteic^en Sbeen [über bie ^inberer^ie^ng]
umgegangen" (I887). ®a§ miberfprid)t §um minbeften nid^t

bem anbertoeitig §u füt)renben ^emeife, ha^ §erber ber ^utor
ift, benn fi^on bie 9?ebe, bie er bei feiner feierlic!)en ©infül^rung
in bie 9f^gaer 2)omf(i)uIe am 27. guni 1765 :^ielt, i)anbelt baüon,

„töiefern aud) in ber ©d)ule bie @ra§ie :^errf(i)en muffe", unb
ha^ 2;agebud^ feiner ©eereife entnjidelt auf met)reren $8ogen
fein ^i^eal einer (Schute, ©ine anbere ©teile (36426) erlaubt

un§ unmittelbar, eine S^ejenfion Berber §u§un:)eifen: „^er
9?ecen§. ^at fd)on lange hen Stejt be§ ©lementarbuc^g bet)

(Seite gelegt, nur bie ^ujDfertafeln aB htn einzig brau(i)bareni

S^ejt §ur Unterrebung mit feinen tinbern betibe^alten." ^er
einzige |3ra!tifct)e ^äbagoge unter ben SJlitarbeitern mar §erber,

ber bie 5tuffid)t über ba§ SSüdeburger ©d^ulmefen au^^uüben
:^atte. ©r fi^reibt im 5luguft 1771 an Wtxd, ha^ er ben Qacobi-

fd)en ^ated)i§mug abgefc^afft ^ahe, unb am 30. Oftober 1772
an Saüater, bag er beffen „35iblifd)e ©rää:^Iungen für bie gugenb"
in bie S3üdeburger @d)ulen einfü:^ren molle. — 5Dritten§: ^er
Dfle^enfent oon ®oeje§ ,,©rbaulid)en S3etra(^tungen" (©. 379)

fagt in einem offenen S3rief an ben Verleger Meinet (21. ^. 33. 19,

330): „SSeil id^§ feinem 9leIigion^*£äm|)fer §u banfen I)abe,

ha% id) in meiner gegenmdrtigen Station, al§ Se^rer ber ßut^e=

rifd)en ^rd)e, mein ferob effen !ann." 4)a§ trifft üon allen un^
befannten SO^itarbeitern nur für §erber gu. ©ine oierte ©teile

(5303) ^at weniger unmittelbare $8emei^!raft: „Unb ha un§ nadh=

gefc^riebene §efte [a!abemifd)er SSorlefungen Oon §et)ne] aud^

§u Öefid)te !ommen finb, ]^aben fie un§ bie oortl)eil^aftefte

Sbee öon ber 5lu§fü:^rung im Vortrage gegeben." §ier lägt

ficf) nur fagen, ha^ oon allen 3Jlitarbeitern nod) am el^eftcn

$erber burd) feine f?reunbfc^aft mit §et)ne unb ^äftner @e*
(egen^^eit :^atte, ©öttinger Kolleghefte ein§ufe^en.
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3n einigen gälten lä^t fic^ ber gebrudfte 5tu!tion§!ataIog

öon §erber§ 93ibIiott)e! (Bibliotheca Herderiana, Vimarlae, 1804)

für unferen Qtütd bernjerten. ^ag §erber bie mistigen Sßerfe

öon aJä^aeli^, ©emier, ^enina befa|, mill nid^t§ befagen, aber bei

einigen unbebeutenben $8üc^em mirb ber anbertt)eitig gewonnene
©d^iug, 'öai §erber ber 9^e§enfent ift, dlerbing^ bur% bie %aU
fad)e öerftärÜ, ha^ fie \id} in feiner S3ibliot:^e! öorfinben. ^o^
ift §. ^. ber gdl bei: ©in anbrer mit Keinen Hfabemien fim=

^atf)ifirenber 9taifonneur (S^enbrurf ©. 9), ^ie 2öot!en, überfe|t

bon 3. 3. §ern)id^ (SflenbrudE «S. 196), §ora§en§ ©piftel an bie

^ifonen, bon §urb unb ©fc^enburg (S^eubrutf (S. 585) unD npd^

einigen anberen S8üd)em.

©in meitere^, gerabe bei §erber§ %xteil öfter anjurtjenben«'

be§ SSerfa^ren ift bie SSeac^tnng ber $inrtjeife, buri^ bie §mei

S^ejenfionen miteinanber berfettet finb, fo bag e^ genügt, für

eine bon ibnen ben ^erfaffer feftguftellen. (5. 375i4 befennt \iä)

ber ^erfaffer ber Dn^ramtjnt^^ngeige al§ 5lntor ber D^egenfion

©. 16 L'an deux miUe, (S. 468» n)eift ber 9?e§enfent be§ SfJlaga*

jin^ ber beutfd^en friti! anf bie 5In§eige ber ©mpfinbfamen

Steife ©. 118 aB bon i^m :^errüt)renb ^in, unb ©. 65O35 l^eigt

e§ mit S3e§ug auf eine 6. 262 angegeigte ©i^rift „Memoires"

:

„^§ ift bie Überfe|ung eine§ SßerB, beffen mir fd)on im
Original gebac^t :^aben." ©nbtii^ erltärt ber DfJegenfent bon

®oe§e§ „@rbauli(i)en ^etracbtungen" (3. 379) in jenem offenen

^Briefe, njorin er fid^ aU Iutl)erifd^en ©eiftUd^en befennt, ha^

er aud) bie 5tn§eige ber „S3etrad)tungen über bie 2Ber!e @otte§"

(S. 184) berfapt f)abe. 2)a§ ift eine hjiltfommene $8eftätigung

für htn bei biefen beiben Stegenfionen einzeln gu füf)renben

9lad)mei^ bon §erber§ 2Iutorf(^aft. §alb unminfürli^e S3lirfe

§erber§ bon einer 9f{e§enfion §ur anberen ^ahen mir lOOgg, mo
er al§ 9f?e§enfent einer §ora§überfe^ung auf eine anbere auffielt,

bie er !ur§ bor^er (©. 95) be^anbelt :^at, femer 338j, mo er eine

(5. 210 bon it)m angezeigte (Scf)rift al§ ein befanntermagen

etenbe^ $robu!t ertüätint, unb enblic^ 429io, ^0 er berä^tli^

auf eine Sobrebe auf b. (^xtn^ auffielt, bie er @. 331 bemid)tenb

!ritifiert ^at. 5Iuc^ hit förmä^nung be§ „te^tem" S3rief§ sur

les desirs in ber Hn^eige bon §emfter^ui^' Lettre sur l'homme

(5997) enthält einen fol(i)en §inbtidE auf bie borangegangene

9teaenfion @. 247.

3n §mei fallen ift ber au§ einer anberen 9^e§enfion gitierte

Q^tCianlt innerhalb be^ S^^W^Ö^ ^^^^ nacf)§umeifen. 6. 365i5

fagt ber 58erfaffer ber ^ec^ter^^le^enfion mit ^inmei^ auf bie

9Re§enfion (3. 187: „nur finb mir nod) immer ber SQZeinung be§

SSorrebner^ be^ (£^atotai§: ha^ bie geid^en- ber ^inge auf bie

einbilbung§!raft ber ^nber, met)r bur^ Unäl^nlid^feit al§.
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^f)nltd)!eit, ©inbtud machen." §ier ^aben mir gbentität ber

SSerfaffer, gcrabe be^l^db, meü ber au§ ber ©^aIotat§^9fte§enfion

gitterte Q^e'oantt fid^ aar ntc^t barin ftnbet. ©g tft ein ©innjanb,

hen §erber innerlid) Dem S3uc^e ©l^aIotai§' gema(f)t, aber in ber

9fle§enfion niebergulegen öergeffen !)at. ©in anberer al§ bet

SBerfaffer ber 9le§enfion !ann bagegen einen foId)en ©intüanb
ni(i)t irrtümlid) :^ineinlefen. 9^0(i) eigenartiger ifl ber anbere
gall. gn feiner großen @nI§er-9tesenfion fagt §erber 665i7:

,,^6 eine S^eorie ber fünfte für ^entfd^Ianb nod) nic^t gar
in ber geit fet)n mögte, Ijahen mir fcf)on et)mal§ nnfre 3Jleinnng

gefagt." ^a§ fyit er allerbingg getan, aber nic^t in ben g. @. 21.,

fonbem in feiner §n Einfang 1772 in 9f^icoIai§ 51. ^. $8. erj^ienenen

9ie§enfion üon S5attenj, ©infd^ränlung ber fd)önen ^nfte auf
einen einzigen ©runbfa^ (©up^an V 281): „58atteuj SSurf) ift

in ^eutfd^Ianb ein fe^r öerberblictieg $8u(^ gemefen. ^n %xanh
reid), wo man firf) um ba§, tva§ bloge (S^efulation unb Tleta^

p^t)\xti'\t, ftjeniger befümmert . . . ba !onnte bie§ SSud) alfo, menn
eg nic^t ^alf, aud) rt)enigften§ nid)t fd)aben. Slber in ^eutfd)*

lanb, meld) anbrer 3#ötib unb anbre golge" u. f.
tu. Berber

öergigt alfo, ha^ bie D^Jegenfion, auf bie er fid) bejie^t, in einet

anberen geitfd)rift fte:^t, unb mir gewinnen burd) feinen §in=
toei§ §n)ar feine ^meite 9le§enfion, tvot)i aber eine SSerftärlung

be§ anbermeitig §u fü^^renben ^emeifeg, ha'^ er bie 6u%er*
9le§enfü)n @. 664

ff. öerfagt ;^at.

föine in fid) §ufammenge§örige (SJru^^e öon 5In§eigen lägt fid)

burd) Kombination jmeier ftiliflifc^er SSeobac^tungen al§ §erberg

Eigentum ertoeifen. ©§ finb bie ^oltaire^^lnjeigen ©. (27),

192, 299, 442, 449, 471, 478, 483, 484. ®ie barin mit einigen

SSarianten immer tt)ieber!ei)renbe Hmfc^reibung^formel für hen
S^iamen Voltaire geigt, ha^ mir ^ier einen unb benfelben die^en^

fenten Oor un§ i)aben: 2735 ber alte 2)ic^ter öon gernej, 19239

ber ®rei0 oon gernej, 2994 ber 5IIte, 44230 '^^^ olte ^id)ter §u

gemej, 471 24 ber alte ^id)ter, 47835 ber alte S)id)ter §u gernej,

484i6 ber Iebi)afte Sllte. 9hir in hen ^Ingeigen ©. 449 unb
©. 484 fel^It biefe gormel. ^ie legtere gehört aber offenbar

§u ber unmittelbar ooranftej^enben, in ber fid) bie go^^te^ finbet,

unb ift mit i^^r gufammen eingeliefert morben. Unh bie ^ngeige

@. 449 ift in &n, Einlage, $)rudbilb genau analog ber in ber

öorange^enben Sommer ©. 442 gebrudten 9?e§enfion. 5lud)

burdi bie parallele oon 451 21 §u 485i mirb biefe 2ln§eige an bie

ganje.^ru^pe ber ^oItaire=2ln§eigen angefd)Ioffen. ^§> genügt

alfo, für eine 9f?ejenfion au§ biefer ®ru|)|3e ben ^erfaffer gu

ermitteln, unb l^iergu üer^ilft un§ bie barin oorfommenbc
©c^lug^ointe 299i2: „^ie beutfd)e ttberfe^ung ift eine

Überfe^ung." ^iefe ^ointe gefiel bem ^erfaffer, unb nac^.
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6cl)rtftftenerart 1^at er fie nod) ein gmeite^ SD^al öermenbet, unb
gtüar in ber 9?e§enfion bon ^enina^ „6taat§üeränberungen öon
Stauen" (35627): „aber ber Überfe^er ift ein Überfe^er."

$)ie ®enina=^e§enfion ift nun aber für §erber bezeugt, unb er

Ijat alfo aud) bie @ru^f)e ber SSoItaire*5In§eigen geliefert. 2)iefe

(Ermittelung beftätigt fid^ bann nodb burd) einige i'iber bie ©ru^pe
üerflreute Eigenheiten feinet 6tiB, bie unten bei ben einzelnen

^tegenfionen'bergeic^net merben.

§erber§ 9f?e§enfionen erregen fonft burc^ if)re rüdfid)t§Iofe

8elbftänbig!eit in ®eban!en unb ©|)rad)e unfere — bielleidit

mit etmag' Unbehagen gemifd)te — S3etüunberung. 9^n !)aben

h^ir aber nod) eine (5Jru|3|)e feiner 5ln§eigen gu betrachten, in

benen er a\§ unfelbftänbiger @j§er^ent erfd^eint. ^ie ben ga^r*

gang eröffnenbe „S^ac^ric^t an ha^ ^ublifum" ber^eigt: „S3e*

fonberg mxh man für htn Siebt)aber ber englifc^en Sitteratur

ba^in forgen, ha^ i^m fein einziger 3lrti!el, ber. feiner ^lufmer!*

famfeit mürbig ift, entge-^e." 3^ ber %at finben fic^ über ben

ganzen 3a:^rgang gerftreut eine Snga^I öon !ür§eren unb längeren

anzeigen au§ ber englifd)en ^ge^Iiteratur, bie §unäd^ft ben
©inbrud mad)en fönnten, aB Ijaht man in granffurt gange

^Ballen englifd)er 58ü(^er belogen. 5Iber eine biefer 5ln§eigen

(9^eubrud 6. 446) gibt fid^ offen al§> einen 5Iu§aug au§ Wlont^t)

3flebietü, unb an einer anberen ©teile (2833) nimmt ber 9^e§enfent

auf Gentleman's Magazine ^e§ug. 2)a§u fommt eine WiU
teilung öon Meinet an dia^pe, 15. gebruar 1772 (SBeimar.

3a:^rb. VI 82) : „S3et) meinem oielen ©epiauber 1:jah id) unlängft

öergeffen §U metben, ha^ bie Monthly Review, London Magazin,

unb Gentleman Magazin ^ier in ber 'iülä^e finb unb benu|t merben,

^od) biefe§ werben 3t)nen fc^on unfre 5ln§eigen oft genug
entbedt ijahen." darauf :^in l)at fd)on ©d)erer (9^eubrud

(5. LVII) gefragt: „(Sinb übrigen^ . . . alle Otegenfionen eng*

lifd^er $8üd)er Driginalrejenfionen? ©inb fie nii^t §um %ex\

au§ engüf(^en g^^tf^^^f^^^f ^i^ Monthly Review, London
Magazine, Gentleman's Magazine gefd)ö|)ft?" ^iefe ^rage
:^at nun eine ^iffertation öon £). % irieloff (^ie (Sntftel^ung

ber 9fleaenfionen in hen g. ®. 31. bom Sa^re 1772. aJäinfter i. 2Ö.

1908) beantwortet., ®g geigte fid), ba| nii^t weniger aB 46 3ln*

geigen wörtliche Überfe^ungen, gufammenbrängenbe 5lu§§üge

ober freiere ^Bearbeitungen bon 9^egenfionen in hen genannten

8eitfd)riften finb. ^rieloff :^It 3Jlerd für ben ®jger|)enten —
eg ift aber bielmel^r in ber äJie^rgatjl ber gälte §erber, ber fid)

bei "i^en felbftänbigen gufägen an einer ^Inga:^! bon ©tüeigen*

!)eiten berrät, bie meiterl^in bei ben eingelnen 9?egenfionen ber-

gcid)net werben, ^t einige 5lngeigen bon Dfleifebef^reibungen

Ijat wol^l ay^crdt ausgesogen, benn boS war fein 9?egenfionSgebiet,
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uttb bie wenigen 3ufä|e in btefet @rup|)e weifen m(i)t auf §erber,

fonbern finb öon inferiorer 5(rt, ögl. j. 33. 4O30 39725, unb geigen in

änigen gällenbie @ti(eigen^ettenSO^erdf§, bgl. befonber§ 683 28623.

©in änalogon §u biefen ©j^er-pten au§ engtifd^en 3eitfd)riften

ift bie ^tn^eige ©. 365 Ph^don, bie fidi auf eine S^ejenfion in ber

SD^ainummer be§ Mercure de France grünbet. ^erfelben 9^nt*
mer entnat)m §erber aurf) t)en Stoff §u ber „5lne!bote" 6. 332.

©ine üereingelte 3f^e§enfion §erber§ finbet fic^ aud) nod) im
Sa^rgang 1773. ©§ ift bie 5lnseige ber „^ritifen über hk
Slicf)aelifc^e 93ibelüberfe|ung", hk hen 3a^rgang eröffnet.

@ie ftantntt nad) fi(i)eren fprai^lic^en SiKerfmalen bon§erber unb
ift offenbar ein 5D^anuf!ri|)treft au§ bem S^i^^gcing 1772. ©§
trifft alfo md)t oöllig §u, rtjenn 6d^erer (Sf^eubrud 6. LXXV)
meint: „9^id)t eine geile au§ bem aJlitarbeiter!reife oon 1772

ift bem Serleger geblieben."

5lnber§ ber^ält e§ fid) bagegen mit ber 5ln§eige oon (Stummel,
Suftf^iele o:^ne §euraten, in ber 5fJummer oom 15. Qanuar 1773.

^er ä^e§enfent gibt ficf) au^brüdlid^ aU ibentifc^ mit bem, ber im
3at)rgang 1772 ©ii)ummeB „(Smpfinbfame Reifen" angezeigt

!)at, b. ^. mit §erber: „^er gute $err ^rä^eptor, bem tvh im
abgemid^enen ga'^r eine ganj anbere 95ef(i)äftigung auftrugen,

aU em|)finbfame Steifen §u fcf)reiben, t)at n)ir!Ii(f) fein 2^ema
geänbert." 3lber $erber, ber 1773 nid^t§ met)r geliefert l^at,

rann bie SBenbung „im abgetoicfienen 3at)r" nicf)t gefdirieben

l^aben, unb ha§> Seftreben, burd) 5tn!nüpfung an hen S^^r*
gang 1772 bie ©puren be§ eingetretenen 9?e§enfentenn)ec^fel§

§u üerhjifc^en, ifl in bem Qatirgang 1773 bielfad) erfennbar.

^ie 9^e§enfion ent^ätt htnn aud^ nid)t§ für §erber entfd)ieben

^enn§eic^nenbe§, unb ift nur eine leiblid) gelungene Imitation

feinet 6til§. gu ber zitierten @ingang§|)ointe t)at fidt) ber neue

9te§enfent au§ §erber§ Söenbung 4689 infpiriert.

^n einigen gätlen 1)ai §erber auc^ Äe§enfionen SD^erd^ buri^*

gefe^^en, unb i^nen fein Gepräge aufgebrüdt. ®ie ^(n^eige

@. 14 Eloge fd)eint nad^ 1434 f. oon SlJlerd :^er§urüt)ren,
f.

ba§

(Stictitüort „SSergleid) mit anti!en $erfönlict)!eiten" im aJierd*

©loffar. Slber ber (Singang entf|iric()t §erber§ 9^e§enfion^=*

eröffnung 8630, unb aud) im 2;on unb feolabutar ttjeift ber

$affu§ 14i7_3o auf §erber, ber feine SSertfd^ä^ung bon be \a

^axpt aud) I826 unb 272i au§fprid)t. ©^ ift fd)n)er §u fagen, ob

mir ^ier eine oon §erber überarbeitete 9fle§enfion 3Jlerd0 öor

un§ i^ahtn, ober ob Wltxd bie ©puren feiner Ülebaftion in

einer 3^e§enfion §erber§ l^interlaffen ^at, mop i^n biefer —
freilii^ erft fpäter (ügl. 9Jlerd-35riefe I 37) — au§brüdli(^ er-

mäd^tigt. Qn 3Jlerd§ ^Ingeige DJJufen^ümanad) «S. 125 fd)etnt

12625—1265 im Urteit unb %on t)eterogen, unb §u 1262 ögl. ha^.
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8ttcE)tüort „toann tüerben boc^". 3lu(f) btc ^(njeigc (S. 186 ^ic
5lpot^e!c fteüt ben 2t)pu§ öon ajlerdf^ S^iacfier^äfilungen bar, aber

an ha^ öbe 9^eferat tft ein gan§ unvermittelt einfe^enber ^n*
l^ang gefügt, hen ein 5(nberer, ein Größerer gefd)rieben t)at, unb
ber meit über SJJerd^ befrfjeibene ^raft ]t)inau§reirf)t. ^ei feinem

naijen ^erfönlidien ^erfel^r mit (3oettjt mürbe man an biefen

benfen , menn ber 5(n^ang n\d)t ein ^ennjetd^en bon §erber§

(Stil aufmiefe, mie unten (S. 439 gegeigt mirb. 2Iud) SO^erdl

9^ejenfion öon SSielanb^ ÖJoIbenem «Spiegel t)at §erber burcf)*

gefe^en, benn ber $affu^ 569ij ff. entpit §mei fe|r beftimmte

(Eigenheiten feiner ©cf)reibmeife, ügl. oben 6. 372. ^ie äußere

©elegen'^eit, feine 9^e§enfionen bem Urteil §erber§ gu unter*

breiten, bot fic^ Wexd ja bequem bar, ha er boc^ mo^^t fort*

bauemb S3ü(i)erpa(iete mit Recensendis nad) 33üdeburg gu

fenben ^atte. Sluc^ bie englifc^en 3eitfd)riften, bie nad) ^etnetg

Eingabe sunäd)ft „ijxtx in ber ^ät)t", b. f}. hei 2Jlerd in ®arm*
ftabt üor^anben maren, finb offenbar nad) S3üdeburg gemanbert,

fobalb SDZerd feine ©jgerpte barau§ l^ergeftellt ^atte.

3Jlit ber Unterfd)eibung biefer (Sinfc^übe finb mir fd)on in

bie ©ti(unterfud)ung eingetreten, hit unfer mid)tigfte§ |)ilf§*

mittel au^mac^t, benn eä ift fd)HegIid^ nur eine befd)eibene

Qatji bon Otegenfionen, bei benen S^ugniffe ober §erber§ $er*

fonalien ober ber gufammen^^ang einer S^egenfion mit einer

anberen bie 5lutorfd)aft §erber^ ermeifen. gm übrigen finb

mir burdimeg auf „bie Urin* unb ^redfe^erei be^ 6t^te§" an*

gemiefen, unb fie lägt fid) gerabe hei §erber mit groger @id)er*

§eit ausüben. SBenn e§ bamalä ben g^itgenoffen mögtid^ mar,

in einer %x^aiji bon Ü^egenfionen §erber §u erfennen, fo finb

mir in ber Sage, biefe Operation auf @runb eine§ biel umfang*
reid)eren SSergleid^^materiaB mit nod^ größerem ©rfolge bor*

§unel)men, §umal ha mir un^ nic^t mit bem allgemeinen ©inbrud

begnügen, fonbem genaue Unterfud)ungen aufteilen, bie fid^ bi^

auf bie 9)linutien ber fRed)tfd)reibung unb Snterpunitton erftreden.

Sir fte^en :^ier bor ber 3tufgabe, §erber unb ®oet^e §u

unterfd^eiben, benn bie ©efamtgruppe §erber*(55oetl)e tjeht fid)

burd) ben ©enieftil beutlic^ bon sSlerd, (Sd)Ioffer unb ben anberen

aJlitarbeitem ah, bie im 5luf!Iärung§ftiI murmeln. SDer ©ebanfen^

ae!)alt ber S^egenfionen ift §ur Sd)eibung bon @oet^e§ unb §erber§

änteit nii^t §u bermenben, meil„ aud^ bie 5lnfd)auungen ber

beiben bielfad) fe^r ä:^nlid)e fiuD. Über bie frangöfifd)e Literatur,

über bie unfruditbare ^ebanterie be§ beutfc^en Uniberfität^*

treibend unb ber künftigen ©ele^rfamfeit, über bie Sertlofigleit

p^iIofop!)ifc^er unb äft^etif^er S^fteme, über §omer, Offian,

^opftod äugern fid) &oeti}e unb pexhex \e^x übereinftimmenb,

unb ein ernftlic^er ®egenfa| in irgenb einer mid)tigen grage
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läfet \i(i) burd)au§ nid)t feflftdlen. (Stjex !onn man bie Xonart

ber beiben au^einanberl^alten: §erber§ bittere ©runbftimmung,

feine reizbare, unmirfcä^e %xt t)ebt fic^ beutüd) ah öon ®oett)e0

gro:^natur, bie fetbft in bie ©ebärbe ber ^erad^tung l^eiteren

Übermut gu legen meig unb bie bei allem, tva^ fd^ön unb red)t

ift, in 3lnbad)t unb Siebe erglül)t. 91ber im einzelnen ^alle lägt

fi^ auf fold)en Unterf^ieb ber ©runbftimmung bod) feine fixiere

@ntfd)eibung grünben, unb au(^ S^erer fc^liegt feine meifter^afte

^rftellung be§ ©tilunterfc^iebe^ gtüifcl)en (5)oet^e unb §erber

(S^eubrucE @. LXXXV) mit ben SBorten: „ha^ un^ übrigen^ im

einzelnen galle oft alle§ nici)t§ l)ilft."

3ßa§ föir brautf)en, finb fid)ere, greifbare SUlerfmale, unb ba

fold)e in ben großen Sinien ber @eban!en nid^t §u finben finb, fo

tjahen tüix fie in hen inbioibuellen (5|3racf)gebärben bi§ l^inab

§u ben S!}linutien ber 3nter:pun!tion p fud^en. 3^ gerabe bie

tt>in§igften tu6erlid)!eiten finb für unferen Qtveä am braud^*

barften, fofern fie fid^ nur al§ tDirflid) !enn§eid)nenb für einen ber

beiben unb il)m au§fdjliepd) eigen ertoeifen. 6olcl)e ^enn§eid)en

l^aben fid) htnn aud^ in genügenber 3Jlenge finben laffen.

(Sd^on burd^ ha§> ^rurfbilb lieben fid) |)erber§ 3f^e§enfionen

in oielen gällen oon benen ^oetl)e§ ab. (Seine mü^^lenbe Un*

ru:^e, feine Steigung §u ftarfen Mmpfen unb 5(ccenten treibt

i^n 5U gan§ maglofem Ünterftreid)en, unb fo geben bie üielen

gef|)errten SSörter feinen Sf^egenfionen ein eigentümlid) ge*

fledteg 51nfe^en. SSeber ©oet^e nocE) bie anberen 5Kitarbeiter

be§ 3ö^rgang§ — ettüa äRerd aufgenommen — oermenben

ben ©^errbrud in fold)em Umfange mie §erber — nur &ottt)e^

Slngeige Oon SaOaterg 5(u§fid)ten in bie (Smigfeit ^eigt ebenfalls

üiele gefperrte SSörter. i)ag ift übrigen^ nur ein untergeorb*

nete§ Hilfsmittel bei ber üorläufigen @i(^tung, benn ^erber

fd^reibt gutoeilen aud^ ruhige 9^e§enfionen , in benen er nid^t

biel unterftreid)t, unb mir muffen ^enngeidien fud^en, bie menige

ober feine 3lu§na:^men erleiben, ©in fold)e§ geminnen mit

menigftenS in gemiffen fällen au§ Berbers Vorliebe für 2Ib-

für^ungen. ®oet:^e ift mit fold)en fel^r fparfam, §erber ha^

gegen fd)melgt in ^Ibfürgungen. 3^ oerjeid^ne au§ ben 3fle*

§enfionen in ber %. ^. 33. (3Serfe, 33b. 5): 33. = SBerfaffer

(©. 278 289 309 413), §. ©. (291 293 317 384), (X^eftJr. (309),

ttberf. (310), allgem. (311), feel. (320), ©r. (396), fd). f. (282),

E u. 3S. (279 280 321 374 413), §. = ©eilige (279), $r. @oc.

ber SSife. (407), unb fo nod) l)äufig. ^iefe ©d^reibgemol)n^eit

geigt fi(| nun aud) in feinen Beiträgen §u ben g. ®. % D'^ne

irgenbmie 3Sollftänbigfeit §u erftreben, üerjeid^ne id^: 31nleit.

(211io), % %• (TOe§ Xeftament: 28I2 44I5); 5Iut. (62I30);

33. (33u^ : 159,7) ; 33. (33anb : 424,^ 31 35) ; ^i^^- (^^^k) ; 33raunfdi».
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(6I534); ©tirifü- (37230); ^. (2)octor: 1382e ISGaig); Srei)^. (Sre^*

^cn:51l23 3,); gcf. (öefellfrf)aftlicf) : 33734); ©. (^eiliger: 2816

3746 44O4 45431); ^. (©err: 27O27 4575); §iftor. (6486); §.@t.
ober ^au^tft. (27O34 3072o 308^ 25 309i5 31O3; 3. (5. (3efu§

(5^riftu^:333i6);S.(Sut^er: 40324); Sat. Üb. (12339); 9JJ.(S[«a-

gifter: 57334 67429); aJifr. (281^8); % (^rofeffor: 3922o); ^r.

(^ebigt: 34i,); $rof. (I2221 48I29 482^ 10 ,6 4836); ?5togram.

(Programme: 5134); 3^^^. (9?ecenfent: 402i5 23 40332 42835);

9iec. oberS^ecenf. («Recenfion: 3582137 67230); 3iecenJ. (9^ecen-

fent: 635 836 221,6 354,2 28 355^ 35 358,1 36426 39536 421i6

422i8 427,7 42923 43025 507i6 50934 52622 527i 52830 61528

648i7 2o 65820 2t 659i8 66O12 19 672536 6738 674,; XCVII
3eüe 18); 9t. (9htffifd): 418,«); mm. (33620); f. g. (64I30); ^.
(X^eü: 42733 42814); «erf. (pufig).

©in iueitereg Äettnjeid^en üon §erber^ fRe^enfionen finb bte

überaus ja^Ireirf)en Mammern. §erber üermenbet fie öielfacf)

and) ha, mo fie nadj nnferem (Smpfinben gar nidjt nötig mören,

fo hai man üiele ©inüammernngen eben an i^rer Überftüffig*

ifeit al§ §erberifc^ erfennt. gcf) öer^irf)te barauf, bie ^anfenbe
öon Mammern in §erber§ 3^genbrt)er!en ftatiftifi^ §u erfaffen
-- fie fallen beim durchblättern ber betreffenben ^änbe bon
(BvLp^an^ ^u^gabe o^ne meitere^ in§ 5luge. ®oet:^e§ 9?e§enfionen

geigen über^au^t feine Kammern, mel^e Xejtmorte umfdiliegen,

benn bie einzige barin bor!ommenbe Mammer (5. 46233 enthält

nur zitierte (Seiten§iffem. §erber bagegen liebt e§ aufeer*

orbentücf), gmifdienbemerfungen in klammern einjufdiliegen,

unb mer bie folgenben 3^^^^^^ ^^^ ^^^ ^^ne Heine 'äu^tva^ öor*

flellen, nadif(i)Iägt, mirb Ieicf)t bie gamilienä^nlicf)!eit biefer

beifeite gefprod)enen ^Beübungen njal^me^men: 14224 I8837

217i5 2224 14 28I24 296i7 3246 33525 35823 3594 39327 3942i
39627 28 402i5 42722 454io 45631 46I24 509i2 le ^^% 543; 553i8
55437 560i9 56I2 13 18 57433 575i7 58625 588i8 62237 3« 6233 64730.

§erber^ Qnterpunftion geigt nod) weitere fe^r !enn§eirf)=

nenbe ®igentümlic^!eiten a\^ 5lu§bru(f feinet rebnerifd)en, fto6=

meife auf htn Sefer einbringenben «StiB. fragen unb 5lu§rufe

folgen fic^ !ettenmeife gufammen^ängenb at§ elüptifc^e ©ä|e,
beren jeber au§ bem üorange!)enben §u ergangen ift. Stt)|)ifd)

ift bafür unb gugleid) für feine Mammem unb Sperrungen ber

«Paffu§ 39622: „Unb benn, ift felbft be^ biefer 2:abene alle^

beriefen? nid)t^ gu gemagt? nic^t^ be§ lieben (SinfalB

wegen ha? ^ie U m f d) a f f u n g ber @rbe! bie D b e H f ! e n
unb ^^ramibenperiobe in @gt)pten ! Hebräer nebft

hm&auxent>a^ ©tngige SSoI!, beffen ©efe^gebung unb Sitten

feinen Staat überlebt (unb feine $8ramanen? feine ©cfiamanen?)
biegonier fo gemig bonSoöan? (unb oiel anbreWeitungen mel^r)."
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©in rec£)t braud)bore§ 3J?er!maI i)aben tüir ferner an bem
breifadien ^ebanfenftrid), für hen §erber eine befonbere ^or*

liebe t)at, njä^renb er in ^oet{)e§ öortüeimarifdien Sßer!en

übert)aupt nii^t öorfommt. ^ie Sflegenfionen §erber§ in ber

51. 2). 33. feigen ben breifad)en (S5eban!enftrid) elfmal: Söerfe V
275 276 (stüeimd) 278 314 326 329 334 361 372 377), unb aud^

in feinen übrigen 3ugenbtoer!en erfd)eint er fel^r ^änfig, §. $ö.

I 71 121 364; II 115 205 206 227 246 247 248 300 343; IV 181

(ätoeimd) 186 286 353 370 433; V9 31 69 86 94 147 253; VI 46

133 135 136; VII 235 (jmeimal) 251 275 295 304 310 316 323

470; VIII 100; IX 533; XXX 396; XXXI 175 238; 35riefe an
§amann t»om 1. Sluguft 1772 unb 2. Januar 1773 (^meimal),

Seben^bilb III 1 363 u.
f.

tv. Sn ben g. ®. % öon 1772 finben

mir hen breifadien ®eban!enftrirf) in 4 bon ben 14 bi§^er fd)on

für §erber gefiederten 9^e§enfionen, unb gmar erfd)eint er bort

im ganzen fe(i)§mal (35526 3564 g 36924 395i2 401 1). §ier bient

er alfo :^ö(i)ften^ §ur S3eftätigung be§ fc^on anberweitig ©r*

mittelten. ^nn aber finben fid) ad^t gälle (53ji 36228

36327 31 3649 3654 g n) in brei weiteren 9^e§enfionen, bie fid^

benn and) hei naiverer Prüfung burd) eine &n§a^l bon 9}ler!*

malen a\§ ©erber^ (Eigentum ermeifen.

^er breifac^e ©ebanfenftrid) ift alfo ein faft fid)ere§fenngeid^en

für §erber. ^ber aud^ ben einfa(i)en unb boppelten ö5eban!en*

ftrid) oerrtjenbet er ^äufig in einer i^m eigentümlid)en Wct:

er T^ebt bamit einzelne Wörter §u ftär!erer 3Sir!ung l)erau§;

ein (Stilmittel, ha§> QiotÜjt nid)t anmenbet; §. 33.: „ha e§ bod^

nur — «Stimme ift (V 150). — „enblid) boct) ni(^t§ al§> — S3ei*

mörter ab:^anble" (V 332). ©benfo V 41 ; VI 54 55 224 256 433;

VII 224 230; XXXII 183 unb fonft nod) \et)x ^äufig. 2)iefe

(Sigen^eit finben n)ir nun and) in ben g. (3. % : „größer unb
göttlid^er fel^n !ann, afö taufenb ^edamationen SSorte"

(4OI30). — „^^er fpra^ er leiber nur 3Sorte!" (423i3).

©benfo 337i5 420i6 35 422i9 4578 54532 574i2 u. f.
tv.

3n biefen t)alb unbetougten @(i)reibgen)ot)nl^eiten §erber0

tritt un§ ba§ SSilb feiner Oerlorenen §anbf(^riften für bie g. (3. 51.

öor Stugen. 9^od^ me^r gefd^ie^t ha§> bei einer oon Steig ge*

mad)ten 93eobad^tung. 3^ ber 9^e§enfion „De Vitis Philologorum"

mirb 57226 unb 573i4 ein 3of)ann ^Wpp Haftel genannt, ber

aber bielme^r (s:atfel ober in §erber§ (Sd^reibn)eife (Ea^el i)e\^t

'^n finb aber g unb ft in $erber^ §anbfd)rift ]d)tvex gu unter*

fd)eiben, fo ha^ feine (Se^er fogar Ult)fte§ unb £)bt)ftee gelefen

unb gebrudt t)aben. 2)ie treffenbe S3eobad)tung Steigt gefeilt

\xd) alfo §u ben mand)erlei anberen ©rünben, au0 benen biefe

9ie§enfion §erber §u§uh)eifen ift.

'änd) §erber§ Öautbübung §eigt @igent)eiten, bie gur Unter*
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fdjetbung üon (3otÜ)t o:^ne njeitere§ brau(i)bar finb. ^ ift 5. 33.,

tüic fd^on 9?itter bemerft :^at, bie gorm börfen, bie §erber neben

bürfen fet)r t)äufig öermenbet, unb bie bei (55oett)e übert)aupt

nic^t öorfommt. ^ein fo fc£)arfe^, aber bod) aucf) ein braurf)bare§

Wterium finb bie boHen gormen !ennet, \ü^et u.
f.

tu., bie

§erber Hebt — ögt. bie näheren ^J^adi^eife bei Sängin, bie

©prad)e be^ inngen §erber <S. 24 — tt)ä!)renb fie bei ©oet^e

nur au§naf)m§n:)eife erj(i)einen. §erber bilbet ferner bie ^m^
perfefta: fa!)e (250i8 24 301,32 302i6 3893i), fanbe (SeSg),

^iefe (58328), öer^ie^e (9612), fdiriebe (GlSge), lieffe (25O14), rufte

(32934 55I32). Belege §u biefen gormen au§ |)erber§ übrigen

2öer!en finben firf) bei Sängin ®. 66. greilid) fommen biefe

Sm^erfe!ta ebenfo mie bie oben bejeidineten un!ontral)irten SSer»»

baiformen aui^ bei (Sd)Ioffer ^äufig üor (ügl. 3^itter, ©oetl^e*

3a:^rbucf) XXIV 195), aber gur Unterfd)eibung §erber§ bon

Soett)e finb biefe beiben ©igent)eiten tt)o^I brauchbar. ^a§ 5lb*

jeftiü „fremb" erf(i)eint bei $erber faft burd)h)eg in ber gomt
„frembe", bgl. bie 33elege im (Stilgloffar.

©nblid^ §erber§ ©til! 3ßir muffen f)ier alleS beifeite laffen,

tva^ bem QJenieftü biefer ^a^xe angehört, ber §erber unb ©oetl^e

gemein ift, aber auf biefer gemeinfamen ©runblage ^at jeber

t)on beiben feine befonberen (5Jemo:^n^eiten unb ßiebling§='

menbungen, bie er mit bem anberen nid)t teilt, unb §ttjar ift

§erber an folci)en fenngeid^nenben (Stilgebärben h?eit reid)er

al§ ©oett)e. §at)m fagt bon feinem @til: „3Bie bie ©ebanfen
enblid), ftrömen i^m bie SSorte, bie SSenbungen, bie 5lu§brud§*

meifen gu — allein ber ©ifer, fid) mit5ut:^eilen, ift fo grog, ber

Umfa^ fo bebeutenb, bag er, mit unb o:^ne e§ gu miffen, üon

fic^ felbft borgt unb eine Wxpiji öon 3ftebegen)ot)n:^eiten annimmt,
bie i^n, and} tvo er anontim fc^reibt, faft unfehlbar berraten."

3lu§ biefer gülle bon $erber§ @igent)eiten füt)rt ha^ folgenbe

(Stilgloffar nur foIrf)e auf, bie §ur Ermittlung feine§ 3lnteil§ an

ben g. (3. 21. brau(f)bar finb. $)ie burd^meg §utreffenben S3eob*

ad)tungen, mit benen Steig feine gumeifung bon 15 Ü^egenfionen

an §erber begrünbet, merben :^ier mitbermertet; ha bei einer

SSergIeid)ung mit @tetg§ 5luffa^ ol^ne meiterel bor 5lugen liegt,

toag mir it)m berban!en, braui^t e§ l^ier im einzelnen nid)t be*

§eirf)net §u merben. ^ie SSemei^fraft ber im folgenben gufammen*
getragenen 3Jler!maIe ift fe^^r berfc^ieben. Sieben bieten burd)*

aug !enn5eid)nenben ©igenl^eiten, bon benen eine einzige ge*

nügt, bie §er!unft einer 9^e§enfion bon §erber ju ertüeifen,

finben fict) aucf) man(i)e, benen nur eine befd)eibene unterftü^enbe

S3emei§!raft §u!ommt. 33ei ber alpl^abetifdien Drbnung ber

©tidimorte ift ber 5trti!el nid)t berücffic^tigt njorben. ^ie SSeleg^^

ftellen au^ @upt)an^ 2lu§gabe bon §erberg SSer!en finb mit



400 3w«tcr ^cil

römifdjen 95anb* unb arabifi^en ©eiten§iffern öerjeid)net,

toä^xenh bie ©teilen au§ ben g. (^. 51. arabifi^e @etten§tffern

mit angehängten Üetnen geilenjiffern tragen, bie fic^ auf 6(^erer«

(Seuffert^ 9^eubrurf begießen unb in unferem „(Srften %exV' am
diavhe angegeben finb.

aber nun in etti^tif(f)en ©ä^cn: „9^utt aber gar bon innen?

(VII 234). — „5lber ein Sßeifer über bie ^oefie nad) SSaumgarten"
(XXXII 186). — „mer nun «Sc^Iöger p e:^aIotai§?" (I8833). —
„5lber nun, bie ©ac^e blo^ babe^ anfangen?" (ISG^^). — „9?un

aber gebrudt!" (2928). — »^'^^^^ ""^ t)\t\tn SUlaler . . . ju üerfte'^en? ju
erllären?" (4008 ).— „^ber nun, njeld)e5lu§tegung wir geben?" (42229).

Slbgrünbe ber ^^iiofo:p:^ie: „in ben tiefften ^Ibgrünben
ber ^^ilojop^ie" (V 280). — „n)agten fid^ gerabe in ben Slbgrunb,

au§ bem ha§> Genien al§ SKoüe nur auffteigt" (VIII 304). — „ben
Slbcjrünben ber SBeltmei^'^eit mit ®:^rfur(i)t unb (Sd^ü(i)ternt)eit natjen"

(23633).— „SSer rtJagt jidf) in btefe 2:iefe, tcennt er fie !ennt" [auf bie

ße^re bon ber SSillen^freifieit bejügtid)] (6793i).
91 c e r r a — bon ^erber gern im üeräd)tli(i)en (Sinne gebrandet.

„(Sinem jeben moralifdien ©eletjer finb leinten jogenannte 5Ine!boten

ober S5et)f|3iele au§ einer 5Icerra angepngt" (434^). — „^a^ qan^e
$8üd)el(f)en befteljt au§ abgebroctienen ®ef(^id)ten, bie man in feber

Stcerra unb ^lorilegio finbet" (437o5). -^ iß^^^ ^^^ ^"^^ Acerra
Philol." (632i3).

91 b ! ü r ä u n g e n: bgt. oben @. 396
f.

ad)tae$nteg ^a^^rl^unbert: „S3eftanbt^eile beutfdier

Unioerfitätgbegriffe be§ 18. ^at)rt)unbert§" (321g). — „^em Ü^ecenj.

bün!t ber SS^äantinijdie §of ha^ fd)önfte Urbüb ber ^oliti! unb §of*
maf(i)ienerie unfrei erleu(|teten, berfeinerten, aHHugen ^a'^r^unbert^"

(35635). — „^or bem SfHdjterftu^I ber SSernunft be^ :^ocf)erleucbteten

18. ^a]f)r'^unbert§" (441io).
— „^a^ rt)ir alle ie|;t an unfidEitbarer

^ette liegen, unb ba^ un^ gegentt) artig ein DrbenSbanb, petit Gollet,

ober ein toHeS ©c^njerbt an unjern Ruften, burdE) ^orurtf)eiI, Suyu^,
)joIitifd)e S3eftimmung unb 5ßerre(i)nung, unb ^^unbert grä^Iid^e ^ran!*
i)eiten ber ©eele, me'^r, je'^nmat me:^r feffelt, unb geißelt, unb au§»

§e'^rt, ai§> ben ©Haben ber teid)te tlo^ am ^u^e bef^meret" (50934). —
„Mein 'SR\x. b'Slrnaub ift §u fe^r ^arifien, unb 3ettgeuofje be§ p{)ito-

to|){)ijdf)en adEjtje^nten ^a"^ri)unbert§, aB ha^ er feinen ©egeuftänben
bie i|^nen eigne SBürbe ptte gu geben toiffen" (662^). — „ber ^^ilo*

fo^)'f)ifd)e @eift, "oen bie Voltaire, ^ume, ^elbetiu^, SSaile unb ©on*
forten eingeführt :^aben, ift bod), tru^ feiner :^agern ©eftalt, feiner

toanfenben ©d)ritte unb Üa^^ernber 3ät)ne, ba§ SJlobegefpenft be§

Sa^rt)unbert§, bog nid)t bto§ im f^inftem basier fc£)teicf)t, fonbern felbft

ttjie eine ^eft am äJiittage berberbet" (5544). — „um überhaupt ben
@eniu§ unfrer 3^it sn d)ara!terifiren, ber febr gro^ unb artig im
deinen, toie bielteicEit «ein im ©ro^en ift" (62232). SSgl. baju II 142

145; V 111; VI 253 343 369 436 437.
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3llgebraift: „irie ein Stigebraift, wenn er auf ben f^Iügctn

feiner ^[been fid^ in^ Unenblid^e fe^t, ganj (5Jeban!e wirb" (XXXII 7).

— „olle lefenbe unb rebenbe (5Jefc^ö|}fe , öom 3^itung§politifer an,

big jum Sllgebraiften" (2O622). 2)a§ ganje ^erjeiciinig ber in biejer

f^ormel 5ufammengefa§ten lefenben unb rebenben ®efcl^ö:pfe bietet

bann bie folgenbe (Stelle: „[S)er Siecenfent] ift fein ^iftorifer üon
^rofefeion, lein ^iftorifer par Gout, fein älgebraift, SJietop^^fifer,

SSelletrift, ^ejenmeifter, fieinttjeber etc. etc.
, fonbern blo^ ein fre^*

benfenber SSag'^alä" (^er SSanb^becfer 93otl^e, 31. 2)esember 1773.

Über |)erberg ^lutorfdiaft an ber ©d^töjer-Stecenfion, ber bie[e ©teile

entnommen ift, ügl. Wloxxi^, ©u^l^orion, S5b. 16).

allgemeiner ©eift: „bie (SJeifteifüIte, bie wie ber all-

gemeine ©eift ber 5^atur, t)a^ ®an§e burdfjat^met" (3412 4). — „ben
allgemeinen ©eift, ber bie gange 2Jlenf(i)^eit gufammen webt" (ölSg).

%I. V 497 („StUgemeingeift"); XI 125 („bafe in jebem ^eri^elium

ein allgemeiner ©eift regierte"); VII 230 („ben altgemeinen ©eift

. . . aller Materie"); VIII 305 („Sßaf 2öa^rt)eit ift, |ängt mit bem
©enforium ber ©(fjöpfung, bem groffen ©eifte gufammen, ber gang
SBafirfieit ift").

2lItbater|)omer:1 126; II 168; 2«erdE*55riefe 1 44; ^. (3. 51.

48O23. W- aud^ 3418.

Slm^'^icttjonen: „[^oraj] würbe felbft üor hen Slmp^if-

t^onen, bem (Sottfciieb weid^en muffen" (lOlgg).— „[Voltaire] ))at aber

f^on lange im diati) ber 9lmp^ictt)onen ©ij unb ©timme t)erIo:^ren"

(142.). — „um eine ©teile in bem Siat^ ber to:pt)ictt)onen mit ju üer*

bienen" (^-rff. gel. 9ln§. 1773 ©. 4).

am wenig ftengefallen: „5lm wenigften l)at un^ bie ©in*

leitung gefallen" (6730). — „Slber eben biefeg gefiel un^ am wenigften"

(30I35). — „5lm ungefäHigften ift ber 9lutor, wo er" (3562o).
— „9lm

wenigften finb wir mit feiner Slb'^anblung . . . aufrieben (3749). —
„^er erfte Sfieil l^at un§ am wenigften ©enüge geleiftet" (513^ 9).

—
„bie gange ©efdjid^te oon S^rifto, bie un0 am allerwenigften gefallen

\)at" (6I337). — m^ 6817 ii^ö ^^^ ©ttd^wort: ,M^ ung ge^aflen".

»ängftlid^e Überfe^ung: „^ebantif^ängftlid^er fann man
nid^t fdjreiben" [le aJlonnier^ Serengüberfe^ung] (2378). — „bet)

aller . . . grammatifalifd^«ängftlic£)en Sttd^tigfeit" [iamm§ §omer*
überfe^ung] (34I32).

5lnrebe an ben 5lutor: „^ie aber, mein S)eutfd^er .^r.

mbifon" (III 388). — „©d^abe lieber Äünftler" (VIII 83). — „Unb
bie 3Jlittel bagu |)err §ofmeifter" (170^4).— „3ugeftanben, mein |»err"

(28528).

ap obif tif rf)e§ (Sing ang^ur teil mit (Srgänjung
be§©ubieft§au§bem2:ttel: „Sin ©alimat^ia^ in 93riefcn"

(94ii). — „©d)ulübungen, unb §war üon ben elenbeften!" (I2634). —
„(Sine ©d^ulc^rie" (1472 j). — „QJar eine rü'^renbfetinfollenbe Dpe*
rette!" (I4734). -• „2)ialogirte SSorftellungen" (24621). — „(Sine

longweilige ©cjuld^rie" (490ß).— „(Sine Slrt bon Acerra Philol." (632^3).

apofo^ierte antife Dramen: ©ofrat (I 229). — 5llcibiab

(I 229; XXX 33). — ©uri^ib (IV 430). — 2)emoft^en (IV 431;
VII 220). — 5lpulei (III 316). — 9Jeo^tolem (III 14). — 5lriftopban

(19625 ; 19720 19826).

artorrig, ®oetf)t utib gerbet 26
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an^ eine Sogotnadite i)tnau§Iaufen: „unb lauft

auf einer Sogomaci)ie tjinan^" (46iß).
—- „ob . . . tiefer menfd)Ud)e ober

göttli(f)e Urf^rung om (£nbe nid^t auf eine £ogomad)ie :§inau§ lauffe"

(441i6).
auftiebenber 9telatibfa^: „(Sin Unterfd)ieb, ber !eine

^erfonen unterfdieibet" (I 39). — „unfere beften ©rammatilen unb
«Profobien, bie !eine beutfd^en ©rammatüen unb ^rofobien finb"

(II 11). — „<Su)3i?Iemente gu einer S^ieorie, bie !eine St:^eorie ift"

(V 282). — „Sßi^, ber meifteng fein 3Bi^ ift" (V 321). — „(Selben-

maa^ be§ ©Mben, ber eigentli^ !ein ©tjlbenmaag ^at" (V 328).
— „haereditas regia tarn imminuta, ut modo haereditas nulla"

(V 707). — „2)ie ^üben, bie ni(i)t ^üben toaren" (IX 13). — „@e*
fd)tt)ä^ an ein ^olf, i>a§> fein ^olf ift, über SJJaterien, bie feine ^a*
terien finb" (IX 325). — „©d^rift, bie feine (Sd^rift me^r ift" (X 250).

— „eine Sparte, bie feine efiarte ift" (22I20). — n^^^ Original [a,

tt>a§ fein Original ift" (28O21). — „(S§ toäre eitel, oiel ^ritif auf eine

^ia^ification ju n^enben; bie eigentlid) nie eine genaue £Ia§ififation

njerben toirb" (620^6).

au§ bem Stitel fcfiUe^en: „©(f)on ber Sitel ^eigt un§ bie

Slbfidit biefer SSoc^enfdirift" (I 94). — „3lu§ bem Titelblatt ... ift

gu fei)en, ha^ ..." (I 102). — „ha^ faft jeber fd^on am Site!

gnug t)at" (VI 204). — „SBer fiet)t nid^t aug bem Sitel, \)a^ l^ier

SSaffer mit bem ©ieb gefd)ö|jft n)irb" (141 33). — „S)er %\tt\ geigt

fd^on hen ^ntialt" (280 37). — „SBenn unfre Sefer nic£)t fc^on aug bem
2!itel: sur les Moeurs et TEsprit dans tous les si^cles ge-

fdjloffen f)aben, tva§ e§ ift" (34235). — „3öa§ erlrartet man nid£)t üon
bem langen Sitel?" (4893). — „Unfre Sefer fe^en fd^on au^ bem Sitel,

ha^ biefe§ SBerfc^en unter bie ^omaben, ©d^önl^eit^ ©ffengen, (s;on''

ferüationSföaffer, u. bgt. bie un§ au§ f^ranfreic^ fommen, p ftellen

ift" (53O32). — „9)Jan fiefjt bem Sitel fc^on ben ©eift be§ Sßerf§ an"

(6772 2)- — ^U(^ ©oettje beginnt bie S^ejenfion ber ©ebidEjte eineg

i)oInifd£)en i^uben mit SJ^utma^ungen au§ bem 2;itel, aber er formuliert

anber§.

au§gef)en unb gurücEfel^ren: „ha^ lautre aufo:pfernbe

SSefen . . . baöon er ausging unb barauf überall jurüdE fam" (VII 214).

— „©ein (Steift ift bon ber 2)ogmatif ausgegangen unb fe:£)rt p i:^r

gurüd" (67^9). — „bon htm man auSgel^en, ba^in man gurüdfel^ren

mu^" (27I29). — „©0 biete ©teilen ber ^T^oftel unb ©oangeliften

gelten babon au§, unb fe:^ren baf)in gurücE" (320^9). ^gl. aber 4489:

©oet^e.

S9efdE)eiben:^eit bei ©d^riftfteUerS: „ioir tjoben in

biefen Briefen biele $8efd)eibenf)eit . . . gefunben" (I 93). — „@l luirb

§errn Tla\d) mit Diel 93efd^eiben^eit gegeigt" (V411). — „ber fleißige,

befctieibne gelehrte S3ifd)of" (VI 432). — „Erlaubt mir alfo ber he-

fd)eibne ^erfa^er" (VII 260). — „Unferm befd^eibenen 9^ebner fagen

tt)ir" (XX 321). — „2)ie befd^eibne ^orrebe" (XX 362). — „S)er

9lutor ift befdEieiben" (142^ 3). — „fagt ber befdEjeibene §r. SSerfaffer"

(1492 7). — "foHte het) einem eingelnen S^ecenjenten eS loenigftenS

bie SSefd^eiben'^eit erforbem" (3696). — „^^^^^ 2:iffot§ Set)re toirb

furg unb fapd^ [in einer Sflegenfion ber 2(. 2). S3.] borgetragen,

bagegen fo grünbliä) all befdEjeibene eintoenbungen gemad)t" {421^i).
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— „mit fo befd^eibencn Stu^brüden borgetragen" (4322). — „griff

feinen el^ntoligen 9?ecenf. ... an, ber fid^ befcfjeiben bert^eibigt (52633).— „aud^ ber Vortrag unb ba§ Urtf)eil [in einer 9f?e§en[ion ber 9t. X. 33.]

geugen bon einem einjicfit^bollen unb befcf)eibnen ©ele^rten" (52631).— „2)ie Slnmerhingen, meldte ber S5erf. [einer ^Jegenfion in ber

91. ^. S3.] über |)m. ©arbe§ 9lnmerfungen mad^t, finb meiften§
gegrünbet, unb mit bieler Sefd^eibenl^eit gefagt" (67I26). — „®iefe
gfjecenfion ift fe^r befd)eiben" (671 3J.

beftimmteg 9Jubitoriiim: „9lu^ ber SSorrebe fiefjt man
einen Wlann, ber fein 9lubitorium !ennt" (35I15). — „@g liegt großer
SSort^eil in bem Umftanb, ein beftimmte^ 9lubitorium gu f)aben, ober

fid) beftimmen gu !önnen" (4332 1). — /f^^^ fennen, oufrid)tig gu
reben, ha^ 9tubitorium md)t, bem biefe ©d^rift beftimmt toarb" (44O32).

„SSeil fie ein beftimmte^ 9lubitorium :^aben, fo ex^alten fie [Drton§
^rebigten für alte Seute] fd^on baburdf) biele ^orgüge bor anbem ^ro*
buftionen it)rer 9lrt" (459ii).

— „alte bie Äunftgriffe, bie ?)ori!

bet) feinem bermutt)tidE| me^r irrbifdE) gefinnten 9tubitorium anioenben

mufte" (46O34). — „9tber gleidf) fo mand£)en ^rebigem unb ^rebigt«

fammlem ben!en bie meiften au^ jener S^n\t an atte§ anbre, nur nicbt

an ba§, tooran fie guerft, moran fie einzig benfen fottten — an i^r

9tubitorium, — an i^re Sefer" (4992 9). — „bet) feinen SSorträgen forg-

fättig umt)erfe:^en, ioa§ man eigenttid^ für ein 9tubitorium Ifaht . .

.

mit einem Söort, feine SSorträge nac^ bem ©efid^t^frei^, bem @e*
fdtjmadE unb ben Umftänben biefer feiner 3ut)örer auf^ genauefte be^»

red)nen" (5006). — ©erfetbe @eban!e aud) II 235 f.
— Unter bem

(^inbrudf biefer bon §erber in ben ^'. @. 9t. immer trieber borgetragenen
2)?at)nung fd)reibt bann and) ©oet^e in ben „S^o bibtifdfjen i^xa^en"

(SSeimar. 9tugg. XXXVII 17837): „geteerte ^rebiger feien fuft nid^t

bie beften, meil fie niemat^ fragen: tva^ braudien meine ^i^Jlbrer?"

SSemeife in ber Religion mad)en Qtvei^lei:
„3ubem irimmelt e§ bon übet gemät)Iten S3etbeifen alter 9trt, bie

gu meiter nid^t§ taugen, at^ iia^ au§ fo unterrid^teten ©Triften B^Jeif*

ler . . . merben" (373^1). — „®a^ ^uden bon ber 9f?aifonir= unb S5i^*

:putirfud^t t)at fd)on mandEien et)rtid)en ©t)riften jum 3^ßift^^ gc*

mad^t" (64233). %t. aud^ 217i.
S8e§ifferte9trgumente: ^erber gäl^tt in ben D^tejenfionen

ber %. @. 9t. gern bie @eban!en unb 9trgumente be^ 9tutor§ be*

äiffert auf, §. 33. 2142off.: „©^ finb nad) bem ^erf. bre^ ©runb*
fö^e, metd)e bie (Sitten ber 9J?enfd)en bet)errfd)en unb bie bürgerlidie

f^reti^eit befeftigen !önnen: 1.) ber 9f?etigion; 2.) ber @t)re; 3.) be^

©emiffen^ . . . 9tltein e§ fel^tte 1.) eine bur$ ©taatägefe^e fidiergeftettte

9tuferäie:^ung; 2.) !am baju eine unbefc^ränlte (Sroberunggfud^t;

3.) bie Siebe §u S^Zeuerungen . . . 2)ie Äenngeidien ber matiren ^xet)"

t)eit unb SSatertanb^tiebe fe^t er barin: 1.) u. f. m. bi^ 6.) . . . ^ie SO^ittet

gegen bie 9tu§getaffen^eit unb 3tt?et)tradE)t im Staat giebt ber ^crf.
im fotgenben an: 1.) u.

f.
m. bi§ 6.)." ^iefe ©igentjeit finbet fid) femer

30726 34 3O826 30926 3IO4 530^9 58814 59926- ©benfo IX 269
338 u.

f.
rt).

S3iegfam!eit: „burd^ bie S3iegfam!eit unb ben gtu§ feiner

SdEireibart" (IV 336). — „9tud^ in biefen ®ebid)ten ift bie biegfamftc

S^radje" (V 333).— „unbiegfam ber Äried)erei unb 2:t)ort)eit feiner 3eit"
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(XV 37). — „S5iegfam!ett im Puffern, unb ®tettg!eit im i^nneren . .

.

bie Unbiegfam!eit feinet eignen ^axatiexä" (Ö^i 35). ~ „ein Tlann,

ber bet) feiner ausgebreiteten Literatur, ^Iei§ unb ^iegfamfeit genug
befi|t" (5293ß), — „ob ber ©toff immer fo biegfam mar, ha^ er bie

^olitur onnet)men !onnte" (öTOag).

S5ilbd^en: „ein 93ilbd)en 5lna!reonl" (II 181).— „bei jebem
S5itbd)en Römers, pnbarS unb ^oraj'" (III 353). — „eine neue
^igur tjaft bu lieber ^nahe, ein neue§ S5ilbd)en" (VI 452). — S8gl.

ou^ III 325 330 342 352 359. — „Seute, bie ben Äünftler atö

S5ilbgen§üerferttger gur etjroni! anfe^en" (6893). Über \)a^ balti[d)e §

ögl. (SJaebet (5. 9, |>auBmann @. 105.

btoS ein 3JiitteI ^nx Sugenb: „9fleIigion ift ha^ befte,

baS ebelfte Hilfsmittel jur Sugenb, aber nocf) nid)t bie Sugenb felbft"

(XXXI 370). — „^a§ ©ebet ift bloS ein 9)^ i 1 1 e l ber Stugenb, unb
fein ^ngrebienj berfelben" (337io).

— „benn fie [bie ©efinnungen in

Slnfe^ung ©otteS] finb bloS SRittel ber 2:ugenb" (3706).

b r a n b m a l e n: „mie biel 9Jlenfcl)li(f)e ©eelen mit i^rrtpmem . .

.

gebranbmalt" (VI 50). — „um nur ben Slltonaer ^'^ilifo^l^en aU ben
Diogenes im gaffe gu branbmalen" (190-). %l. XVIII 285. ®aS
SBort fommt auii) bei Seffing unb SBielanb bor, aber ni(f)t bei ©oet^e.

brüberlid^ im ^erpltniS öon 5lutor unb Sefer: „£) menn
bod) S3offu auffte"^en unb ben SJerfaffer brüberlid) umarmen !önnte l"

(I4224). — „ein @rt)riftfteller, mit meld)em mir un§ re(f)t brüber-

li(i) bertragen fönnen" (68221). —
S3ud^|änblergriff: „fo mirb eS notlimenbig, einen fold^en

S3ud)l^änblergriff für ha^ ju branbmar!en, maS er ift" (48^4). — „Sin

^udipnblergriff, ber einträglich genug feijnmag" (46922). %^-^ 442.

bul^len (geiftig): „ein ftiller müßiger 3itf'^'iitei^ ^^r Literatur,

ber mit leinem berühmten i^ournal bu'^let" (II 206). — „mer aber mit
ber @ef(i)id^te nur buhlet" (22226). — „mit Söa'^r^eit unb 9f?eligion

nur p buhlen" (403^ 7). — „fo ratt)en mir mo^lme^nenb allen SSul^lem

ber ^^ilofo^^ie" (554i8). ^gl. I 146; VIII 427.

baSiftaurfibie Urfadie. §erber gebraucl)t biefe SSenbung,

um bie 9fle§enftonen jmeier bermanbter 3Ber!e fo gu berbinben, ha^
ber Xfjct fortläuft unb ber gmeite S^itel nur burd^ ben f^ettbrud i^erauS«

gel^oben mirb: „2)ie§ ift 5. ©. aud) bie Urfadje, marum mir bon

§ofe|)P be@ stoet)ien Steife jum tönige bon Stengen. @in ^tbiä^i

bon Sibler. ^ten 1771 niä)ts fagen" (V 337). — „(Sben \)aB ur-

t^eilen mir auä) bon ber ^anlc be§ ^flügerS. SBlen 1771. 8^."

(V334). — „@ben t)a§ ift Urfaci)e, marum ber 9?ec. bon feiner fretjen

Unterfuii^nng be§ tanon§ <Bt 2 {^aiU 1772. $et) ^emmetbe faft

2 miJ^obete in 8.) menig fagen !ann" (40332). «gl. aud^ 24813;
I 534; V 311 649; VIII 533; XXV 329; 5lu§ §erberS ^ad^lafe II 206.

ha§ finb bie i^ngrebienjen: „fabeln, §iftorien, S3riefe

unb moralif(i)e SKajimen; ha^ finb bie i^ngrebienjen biefeS ©lejirS"

(51O33). — „Slenbe ^oefien . . ., matte (gr§ä^lungen unb platte @a*
t^ren, \)a§ finb bie l^ngrebiensen biefer elenben 9fl^a|)fobie" (439^).

b a § b d) : „^a§ boc^ alle SO^i^ionSgefd)i(i)ten ©at^ren auf fid^

felbft fe^n muffen!" (42810). — „2)a| bod) bie Seute gleid) ein fold^eS

ßerm fd^lagen mögen, menn man ni(|t ben!t mie fie
!" (485^). — „2)a^

bod) fold)e Seute reformiren mollenl" (49O23).
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b e u t U rf) gebraud^t ^exhex aB Sobegttjort (6835 34635; VII 200),

aber aud) im üblen ©inne gut S3ejetrf)nung be^ platten 5lufflärungä-

ton^: „im beutlid)en, hjäjferigten unb gereimten ©ttjlc" (Töjo). —

•

„SSirgil unb ^orag merben in bie fc^ttjerfälligfte ^ro[e jerftücft, unb
auf bem 8^Ibenmaa^ öon 9?amler unb ^ad^axiä bie beutlid)ften feortc

l^ergejä^It" (I2634). — „(5cf)abe, bafe ha^ S3ud) fo beutlic^ gefd^rieben

ift, ha^ man ni(l)t einmal öerborgene SSei^beit barinn bermutben
!onn!" (263i8).

2)i(f)terunb ^l^ilofo^'^en. ^etber gebrau(f)t biefe fjor-

mel gern im üblen ©innc: „jugleid) entftunbe \)a§ Unbing ber l^oneten

Kompanie, ju meliiier fid^ ®id)ter unb ^t)iIo[opf)en fd)Iugen" (23I29).
— „SSann merben benn einmal unfre bid^terifd^e ^fjilofop^en ten
9JJenfd)en anfeilen, mie er ift" (3702 ß). — „alle 2)e!Iamationen ber

2)i(i)ter unb $I)iIofop!)en" (569i7 — ein (5infd)ub ^erber^, bgl. oben
@. 372). — „SSirb benn ba§ S)icE)ter* unb $:^iIofopt)enbo!! nie be-

greiften" (öSö^o). SSgl.: „ber «ßt)iIofo|)^ifd)e unb äKufenfram" (Söriefe

an ^colai ©. 90).

3)iefe§ iDirb genug fetin: „^iefeö tbirb genug fetjn, um
unfere Sefer einigermaßen mit biefem ^uc£)e befannt ju mad^en"
(I830). — „2)iefe^ wirb genug fet)n §u bemeifen, ba§ man aud| in

(Snglanb fd)Ied^t überfe^t" (7429). — „2)ie§ mag genug fet)n, um auf
biefem allgemeinnüllidie 95ud) unfre Sefer gum ^orauö aufmerffam
gu mad)en" (23924). — SSgl. aud) 33622- S)ie SBenbung finbet fid^

aud^ in ber gebrucften Slnfünbigung be§ i^al^rgang^ (bgl. ^eimarifc£)e§

^a^rbud) VIII 79): „2)iefe^ mirb genug fetin, um bem ^ublüum eine

^ee bon ben Dbliegenfjeiten §u geben." Slud) bie SSenbungen:
„5IutorfeffeIn unb SSaffenträgerberbinbungen— Überfe^ertbut^" beuten

ouf einen 5lnteil §erber^ an biefer ^nfünbigung. <5ie ift n»o^I in ben
S[5orber:^anbIungen bom 2)eäember 1771 (bgl. oben ©. 389) mit Tlexd
bereinbart morben.

2)od^ mag ...! „2)od^ ma§ ©ijlitter!" (S)er SSanb^beder
SSot^e, 6. Dltohex 1773, bgl. äJ^orri^, Herderiana im SBanb^beder
S9bt:^en, (iup^omn S3b. 16). — „2)od) ma^fd^affen!" (SöOig).

b ö r f e n. ©oet^e gebrandet biefe gorm nie, bogegen finbet fic

fid) neben „bürfen" l^äufig bei §erber: V 128 284 329 339 346 365
372 417; ^. ®. 51. 3222^ 35625 4045 4223^ 3, 5553^ 573^5.

breifad)er ®eban!enftrtd): bgl. oben ©. 398.

^ r u d b i l b: bgl. oben @. 396.
— 2) u n ft ! „— meld^ ein 2)unft l" (III 427). — „ijatte aUei, mag

äc^te, fimple, rul)ige, erbaulid^e, ^^ilofop:^ifd)e ^rebigt l^aben muß
unb l)atte — S)unft!" (VII 230). — „eine allgemeine ^laubere^;
gu unbefämmt, ju fliegenb, ober ju hiec^enb ein S)unft" (323ß).
S8gl. aud§ III 320; V 233; VI 82 367; VII 176 208 220 229 269.

e: über^erberg SSorliebe für bie S5eibe]§altung be§ e in ber britten

«(Jerfon be§ ^räfeng bgl. oben (S. 399.

ein bemai^r ung!: „ba^ mir bet) 3eiten, mit einem anbäd^-

tigen bemal^r unö! auf t>^n |)eimmeg bebad^t gemefen" (62428). —
„:^ier ein Slnatl^ema, bort ein, SSemal^r ung!" (@dt)reiben beg §ran!-

furter 9flejenfenten bon ©oegeng S3etrad)tungen, 21. 2). 93. 93b. 19

<B. 324).

einig = einzig: „ber ©inige foft, bem id) liiegu 93iegfam!eit §u*
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traue" (V 162). — „(Srnefti,) unfer ©inige 2Ketan(f)tt)on" (V 268). —
„bie aber i^rem Ur'^eber unb ßettalter anci) einig angemeffen fet)tt

tonnte" (VII 345). — „ba§, einige SSer!, \)a§ er gefdörieben" (IX 511). —
„mit einem einigen S3Ii(I ha^^ ©ange gu überfdiauen" (24233). —
„^anetti . . . trar ber einige ©elel^rte in 5Senebig, ber . .

." (2422^). —
„ha^ er ber einige 9}Jann fet), ber ..." (3022 0).

— „ol^ne einen einigen

allgemeinen S3Iid" (49026). W- «utf) II 62; V 268 622; VI 354
435; VII 278; XII 285; XIII 61 247 301 453; 9Jlerd-S5riefe II 37.

e ! e I :^ a f t. §erber menbet ha^ SBort gern auf Iiterarif(f)e (5r*

jdieinungen an: „mit ben ro^eften, e!elf|afteften (Sinrtjürfen" (V 31). —
„mit ber edCel^aften SJlenge |)ülf^tt)örter" (V 277). — „eine 2J)eorie

bie alg foIc£)e, an fid) fo edelf)aft, unbeftimmt ift" (V 282
f.).
— „ein

füpc^er, §ierli(f)er gebaut ift ber ärgfte, ber edCeliiaftefte mn allen"

(V 306). -^ „bie edel^aftefte 3lu§faferung ber Dhe" (V 308). — „mal
edelljafter, all fold^e ©mpfinbung, folci)e ^riti!" (V 309). — „2Sir

l^aben immer mit Mel gefel)en" (432 0). — „ttic^tl ift edel^after, all

©^ott ol)ne SSi^" (180^ 2)- — „S3etra(l)tungen über bie ecfelliaften bret)

©in'^eiten" (198^ 5). — „(£l ift e!el^aft anpfe'^en, tüenn un§ ein foldier

©cribent, njie biefer, unterf(i)eiben iüill:" (321^). — „$ßet) ber callida

junctura bei §ora§ tt^irb eine e!el!^afte (Enumeration bon aller 2lrt ber

3öörterfd)affung gemadjt" (5876). '*^9^- ^^^ 26635 439i2 543io; I

168 489; II 42; III 470 XII 9 334.

er!änntni^all 5Reutrum: 4426 5665 ; ögl. IV 23 25; VI 308;
VII 3 7 66 84 88 255; VIII 199 235; XI 7 100 184; XIII 87; XV
319. ©elegentlid) all Femininum: Vll 310.

erlauben: „S^Jur einige 5lnmer!ungen merben unl unfere Sefer
erlauben" (3633). — „@l njirb unl erlaubt fet)n, einige 5lnmer!ungen

p mad)en" (122^9). — „Unfre Sefer trerben unl erlauben, aul ber

(Einleitung einige gemeinnü|ige S3emer!ungen aul§ugie:^en" (181 3g).— „tüirbl bem 9?ecenf. aud) erlaubt fetin, ju fagen" (221^6 )• — „Unfre
Sefer erlauben unl, nur ben ;3n"^alt einiger ^aragra|):^en :^er ju fe^en"

(321i6). — „Unl fe^ el erlaubt" (34I31). -- „Unfere Sefer erlauben

unl no(i) einige eigene S3emer!ungen" (368i8)-
~" »®^^^ ^^^ fc£)önften

iiarmonifd^en (Stellen erlauben unl unfre Sefer, l)er§ufe^en" (558^). —
„^0^ eine (Stelle erlauben unl unfre Sefer lergufe^en" (602 3-). —
„9^od) eine 5lnmer!ung erlaube man unl" (^. &. 'ä. 1773 (§. 12).

«gl. 88,.

erleud)tetel 3eitalter: „^u unfern fo erleucfjteten

Beiten" (VII 182). — „SSor bem 9flic£)terftul)l ber Vernunft bei l)0(f)-

erleuditeten 18. ;5al)rt)unbertl" (441, q). — „in unferm erleud)teten

Zeitalter" (477^). — „2öer fid) nocE) unterfängt, unfre Reiten für er-

leuditet §u :^alten" (49O33: Stejenfion ht^ ^ucl)l „®ie erleuchteten

ßeiten". S)araul finb bann n)ol)l bie ironif(f)en SSenbungen 441,
<,

477, gefloffen).

erliegenbe ©äulen be§> (Sd^idfall: „B^^i^ft ^«^ ift

fct)öner, all in einem berfallenben ©taat ha^ le^te B^^ei fold)er Beugen!
Pfeiler, bie bol gum (Stur^ !ra(i)enbe (SJebäube no$ ftü^en, no(5 tragen

tüollen ... bie Pfeiler erliegen unter bem ©d)utt" (IX 165 f.). —
„tt)el|mütl)ige ^lugemoeibe, ber SSlid auf folcE)e (Erliegenbe, jerfdimet-

terte (Säulen he§ (S(i)icEfall ... haS^ Sluge bleibt Ijangen auf biefen

Srageboten bei (S(f)icEfall" (3552,).
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ber erfd^redenbe Sefer: „9^ur erfd)redEen unjrc £efer m(i)t

ju gefd)tütnbe" {112).— „Unfre ßefer itjerben ebenfo erfdEireden tt»ie mir"

(2108). — /f^^^ geneigte Sefer erfd^rede nid)tüber bie äöorte" (222iJ.
etüiaen(SSerbum): XXVI 5; XXVIII 26; XXIX 593; §.®.5l.

221,,.
©ycrement (literarijd^): „i[t au0 bem ejcrement ni(f)t biet ju

lernen" VI 437. — „nod) f(f)Iimmer, ba§ bergteid)en ©jcremente
1771 bem ßefer borgefe^t werben" (33635).

fein, ^er junge |)erber gebraucf)t t)a§ SSort weit übertüiegenb

jur tabeinben ^enngei^nung ber 5tuf!Iärung be§ 18. i^o'^rl^unbertS

unb i{)rer ©efinnung, 5. 33. 1 104; II 145 147 149 154 161 223; III 286;
V 110 166: VI 50 370 451; VIII 80 81 82 85 215 303 325 398 401
414 420 423 590. (Sbenfo in hen ^. @. 51.: „Unerträglich matt ruirb er,

ttjenn er mit feinem f unb b a g unb b i e unb b e r e n bie . . . ©ä^e
3::^eocrit§ an einanber fliden unb in eine feine ^eriobe bringen

n)in" (546). — „feingeledte ^erioben" (34128). — M^ fd)önfte Ur-
bilb ber $oIiti! unb §ofmaf(J)ienerie unfrei erleuchteten berfeinerten,

anfingen ;^ai)rl^unbertg" (3553e). — „üerfcfinitt ha^ . . . ®enie §u einem
feinen falten 9?eifenben" [540, 3- %t- f)ier§u: „ift bie ^oefie biel

!orre!ter, moralifdjer, üaffifd^er, feiner getnorben; aber nii^t sugleid)

oud) biel untt)ür!famer, un^oetifd^er, MIter?" (VIII 420). Sind) 546 10
finb bie SSegriffe „fein" unb „!alt" öerbunben]. — „^^m toai ganj
^mopa feinet franjöfifc^e^ ®rama" (571,6 )• S^ ^^^ fpäteren 3Ber!en

^erber§ berfc^toinbet bann ber tabeinbe @inn be§ Sßorte^, bgl. §. S5.

X 305 306 311 371; XV 56, aber aud^ fd^on VII 76 gebrandet er eg

im guten ©inne, ebenfo njie einigemale in ben g. ©. %, j. S3. 5409
5626.

fragen tüie ein 2;:^orfd^reiber: „^a§ Sejüon fragt

nämlid), njie bie ©cöilbiüac^e am ^ox: wie I^ei^t ber ^txx? lüa§ be*

bient er? it)o logirt'er?" (XV 14). — „ba^ ber Sefer nid)t fragen barf

toie ein Sil^orfd^reiber: njer ift ber §err? Sßa§ ^at ber §err für einen

6:^ara!ter?" (8219).

f r e m b e: „wirb biefer ganje 5lutor . . . fetjr frembe bor!ommen"
(I 77). — „alle^, tüag er borbringt ift i^m fo frembe" (1422 1). —
„SJJajimen, . . . bie . . . jenem ©efe^geber Ujatjrl^aftig frembe tuaren"

(22232). — ebenfo: I 90 165 197 264 279 298 373 378 424 436 461

480 516; II 70 149 159 162 179 218 219 224 268 286 338; III 34 240
273 297 406 411 446; V 422; VIII 81 408; IX 426; XXXI 160 183
185 u. f.

tu.

@ a U m a 1 1) i a §: 3I9 94,1 ; V 215. ©oet^e gebraud£)t ba^ SBort

einmal in einem SSriefe (28. "äpxil 1766), aber nid)t im 2)rud.

g e b a d) t. ^erber beriüenbet ta^ SBort gern im guten ©inne:
„bag in biefer (5d)rift ®ebad)te§ unb 9fJüpc^eg fe^" (3939). — „biel

©d)önel, ©rleid^tembeg unb ©ebad^teS" (39529). — „SSon.bem ®e-
bad)ten feiner sS^eorie tvoUen tbir eine ^robe ben Kennern borlegen"

(520, 2). ©benfo ®oet{)e 581,7, aber bei i^m fd)Iägt ber (Sinn leidet

in§ Ungünftige um: „ttjollen toir fein 2Boi)lgebad)teä nid)t abläugnen,

bod) quillt aud) ha nid)tg au§ ber Seele, e§ ift alleg fo in bie (§eele

l^ereingebad^t" (58126). — rß^ ^f^ ^^^^^ "^^ ^ehaä^t . . . ©milia ©atotti

ift au(| nur gebad)t" (SSriefe II 19, 4).

0eban!enftrt(^: bgl oben @. 398.
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g e I e d t: „eine fleißige 5(u§ma^Iung biefer unb jener ©egenftänbe,
bie big jum @eledten (lectrö) ge:^t (man ber^eitje ben SÖla^Ierifdien

2lu§brud, ber f)ier Weber fc^tnt^jflid), nod) ein blo^eg aJlobemort fe^n
\oU)" (V 274). — „tDO oft ein einziger GJebanfe beg Driginatö, ber

!urj :^into!!irt tvax, in geledter 9Kanier au^gemap n^irb" (ITTja). —
„feingelegte «]Serioben" (34128). ^ei^^er em^fanb dfo 1770 ben 3lu§-

brucE nod) at§ eine SfJeuerung unb tüenbet il^n bann 1772 fd^on ol^ne

tüeitere Umftänbe an.

gelel^rtetreupüge: „nad) bem ber SSertt) fo mancher i^foumate

unb geleierter ^reuggüge §u beredinen märe" (8732). — „intereffanter

ift aW mand^eg 5)etail unjrer gelehrten Äreugsüge" (344^5). SSgl. boju:
„S5alb tl^ut man ^reugjügc naä) bem gülbnen ^lieg ber Soleranj,

allgemeinen 9?eIigion unb aJienft^enliebe" (VIII 220).

©emein^Iä^e bon S3u§e: „(Terminpläne bon SSufee,

©lauben, ©ünbe, SSerbammni^" (34628). — „bogmatifc^e ©a^ung
öon allgemeinem ^erberben, loci communes bon S5u|e unb S3efferung"

(43332).

® e m i n a t i n: „Slenber, elenber 2:^eorift l" (IV 192). -^ „Über
ha§ ^a!tum njäre fo 3SieI, fo biet gu fagen!" (V 82). — „aber hahei

fe^r !alt! !alt! !alt mürbe" (V 407). — „ör antwortet ja fonft auf fo

Keine Heine 2)inge" (V 413). — „2)ie SSrüde warb freilid) feini fein"

(VI 451). — „t)a^ ift feine ewige, ewige ^orftellung" (S3rief bom
19. ^uni 1773 an ben ^ringen ^eter bon DIbenburg, ^eutfc^e fRebuc

26, IV, (B. 370). — „ein groffe^, groffeg f^elb" (5072). — „^^ ^^rb

gewi§, gewi^ mit 9f?iefenfd)ritten gefjen" (511^4). — „fonbern biel»

mef)r, bielme^r ha§ mit) be§ Wlame^ felbft" (5743g). ©elegentlid^

allerbing^ aud) bei @oeti)e: „bat mein ^ei^ fo freunblid) freunblid)"

(an 5lugufte ©tolberg, 16. (September 1775).

(Genealogie ber igbeen: „neue "iS^ata gur Genealogie ber

i^been an bie §anb geben" (25I21). — „fo !ann man fogar nad) bem
^erf. bie (s:a^)ricen beB äiSunberIid)ften unter allen ©terblidjen, in

(Etagen bringen unb genealogifiren" (2639). — »^^^^ ^f* ^^^ Genealogie

biefer igbeen" (51935). 5SgI. aud^: „@efd)Ied)t§regifter aller Sugenben
unb Safter" (262^8). — „^er S)id)tungen aber unb unenbUd^en ®e*
nealogien ber SSegriffe entfd)foge bid): benn bu wei^t, ha^ fie nur

Streitfragen gebäfren, fc^reibt ^aulu§ an feinen lieben 2;imot:eeu§"

[VII 210. ^n ber erften e|3iftel an %moil^eu§ 4 l^eifet e§: „jj.y)8I

icpo(;sx.siv }jl65-0'.(; v.cd YSveaXoYtat? dcitepavxoK;, al Ttve? exCm-^aet?

itapexofxJtv." Sutl^er: „^lud^ nid)t ^ti^t fjäiten auf bie f^abein unb

ber Gefd^ledjter 3tegifter." 2)ie ^ormel: Genealogie ber ^Begriffe (ober

ber ^een) ift alfo für ^erber !enngeid)nenb aB feine au^beutenbe

(Erweiterung be§ Xeicte^].

ber geneigte ßefer — eine bon ^erber nid)t berfdimä'^te

SSenbung, bgl. III 324; VIII 411; ^. G. 31. 87^, 222^^ 350i8.
geringf(^ä^ige§ Geltenlaffen — eine beliebte Ge-

bärbe beg ^tegenfenten §erber: „Wan tann e§ wirflid^ feinem 9Kenfd)en

übel neljmen, wenn er in ben ©tunben, \)a er fonft nidf)t§ getl^an l^ätte,

Südier fd)reibt; boc^ wenn er e§ nid)t beffer mad)t, aU bie S^erf. biefe§

3Ragagin§, fo rattjen wir if)nen immer, fid) einen anbern ^eitbertreib

gu fu^en" (1795). —. „S)a fo biele Seute Jollen unb muffen amufirt

werben, fo gefd^ief^t e§ l^ier auf eine Slrt bie nid^t bie unangenel^mftc
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ift" (213is). — „liceat perire poetis! unb marum follte §r. 33. aud^

nid^t fo öiel 9?ed)t tjaben ju birf)ten unb gu tl^corctifircTt, ate anbre?"

(232i2).
-- „©^[temc biefer 2lrt finb gut für junge ober müßige Seute.

. . . 3fnbeffen, toeil bod^ alle§ gelet)rt merben foll, berbicnt biefeS dorn»

penbium bor onbem ben SSorgug" (52737). -^ rr^^f^ '^ißi^ ]^eift§:

ttjenn^ ni(f)t ^il[t, fo fd)abetg nid)t" (530 35). — „SBenn n)ir ung nid^t

lange gemö^nt Ratten, alle bie ®audfelet)en, SSinbbeutete^en unb
6df)elmeret)en, bie in bem 9?eitf)e ber (5JeIei)rfam!eit feit einiger 3^^*
Wlote »erben, mit eben ber Soune angufel^en, womit man, njenn man
fonft nid)t§ beffer^ §u tl^un meig, an bem 3^eater eines jeben SJiarft*

fd)re^er§ oerioeilt" (55629). "" n^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^fe i^ i^^^^ neuen
HuSgabe, f^reunbe unb f^einbe, ^rofefforeg unb 3?ecenfenten i^re 93e^-

träge unb 2:abel bagugieffen" (6I610). — „bod^ mögen bie ©ingcr
immer um ben aKar!t|)rei§ mitlaufen" (68825). ~ rr^od) On voit

tant de gens grifoner aujourd'hui Qu'un de plus un de moins ne
fait pas grand desordre" (651i2). — „3Bir ber§ei:^en bem S3ud^fü!^rcr

feine ©etoinnfurfit, ben 2)id)tern il^re ^ncontinenj fonft gern" (67729).— t^nlid) freiließ audf) ©oet^e: 496g 68934.

gefagt unb nidE)t gefagt: „tt)a§ biefer ®ngtanber l^atb

tt)at)r unb !alt gefagt, unb ni^t gefagt l}ai" (I454J. — „mie ^rebiger

auc^ Sanbtoirt^fd^aft berftel^en unb nidt)t oerfte^en, (Sd^riftftefler fe^n,

unb aud^ nid)t fe^n . . . !önnten" (VII 234).

© e f tf) m e i I (literarifdE)): „2)a§ Überfe^ergefd^mei^ oerlö^re fid^"

(29613). — „2Bir l^affen bon gangem ^ergen ta§ litterarifd)e ©efd^mei^e"
(3OO36). — „unb mag foli ba^ ®efc|meiB [ber fd)Ied)ten (Sc^riftfteüer]

leben" (82334). —
®Ianj ber bud^^änblerifd^en SluSftattung: „ein

bortrefflidEjeä SSerf, an beffen äufferm ©lanj audf) ber SBerleger nid)tg

gefpart ffat" (242 g^). — „5lud^ mit S)rucE, ^a^ier unb tu^fer erfd)eint

|)crr 2)orat in getooijntem ©lange" (5249).

©leimaB^erfififateur. SSerfififation unb SSerfififateur

finb ßiebIing§h)orte bon ^erber, bgl. g. 35. 3O62 6889; IV 322; V 274

329 481; VIII 223 406 422 u. f. tt). ^^befonbere ift aber bie ©eftalt

©leimS für i^n mit biefem SSegriff affogiiert: „eine§ angel^enben

^id)ter§, ber . . . eine reine ^erfifüation unb Harmonie in feiner

©ettjalt ^at ©§ ift tt}a!)rfd^einlidf), ba^ er ben 9^at| unb bie ßriti! be§

^erm ß^anonifuS ©leim genoffen :^at, ber ein eben fo ftrenger 9lidE)ter

al§ aWeifter be§ SSo^^lKangS ift" {8^^). — „2)er §err ©tubent, ber

biefe Wlä^xlein berfificirt "i^at, berfificirt fel^r rein, foII aber bem o:^n*

geachtet feine SDiJö^rlein mef)r berfificiren ... ha^ alleS !önnte mit

allen @:^ren in ^alberftabt gemad)t unb gebrudt fe^n" (518 ,6 ). — ,ßi

fd^eint befonberS SSerfifüation . . . pexm ©leim abgeborgt gu ^aben,

beffen Umgang, unb freunbfd)aftIidE)er ^ti! fid) §err ©^mibt gu

erfreuen i|at" (5582). — „63 ift ungefä!)r fo, tuie ©leim, Sacobt, ober

anbere gute «erfifüateurS" (6II21).

ba§ gro^e ©enforium: „ba§ gro^e Sensorium, auf haä

^oril fo biet baute" (518io).
— „ba3 allgemeine 6enforium unb

eiement ber «ReligionSübung" (VII 216). ^gl. au6) V 61.

ba§ ©ro^§errIid)e ber f^eubalgeit: „2)a lag in

bteien bem (5(i)eine nad) geujaltfamen 3tnftalten unb SSerbinbungen

oft' ein SSefteg, SSinbenbeS, ©bleS unb ©rofel^errlidieS" (V 524). —
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„füa^ felbft ber alte f^eubalguftanb be^ aller Unorbnung unb SSarbare^

für @roBi)errIic£)e^, ^üt)neä unb träfteertüedenbe^ gehabt" (öOg^g).

. :^at nie geliebt: „@r i)at nie geliebt unb nie ge^a^t, ber gute

^err ^xäceptoxl" (llOg«). — „Sßennber SSerf. \e geliebt ptte" (517 33).

SSgl. auci): „ber ^^ilefo^I), ber gelebt unb geliebt l^at" (22432).

t)at ung gefallen — eine bei §erber fet|r beliebte Urteilt*

formel, bie @oet{)e nid)t bertüenbet (bgl. aucf) ba§ ©tid^tüort: am
ttjenigften gefallen): „Einige fabeln. . . gefallen un§ ni{f)t" (84). —
„(Seine 9'Jad)ric^t . , .t)at un§ nidit übel gefallen" (16 33). — „oben fo

lüenig gefällt un§" {B4iq). — „^at un§ ni(i)t gefallen wollen" (ST^^).

~ „Sinei) ber Mutl) :^at un§ gefallen" (869). — „^or^üglic^ tjat un§

<B. 6 bie ©teile gefallen" (139i).
— „tt)a^ un§ an bem $8uä)e felbft

gefällt unb nitfit gefällt . , . n)o e^ ung borgüglid) gefallen :^at . . . fo

iüie un0 . . . au^nel^menb gefallen :^at" (15O5 ff.).
— „l)aben un^ üor«-

güglicE) gefallen" (2393J. — „2)er 9^ecenfent geftel)t, ha^ i^m biefeg

3öer! borgüglid) gefallen l^ahe" (246ii). — f,^oi^äügli(f) aber l^aben

un§ . . . gefallen" (27827). — ^f^^"^ 9?ecenf. l)at§ au^nel^menb ge-

fallen" (3542 8). — „dagegen 'i^at un§ . . . gefallen" (3566). — „^at

un§ befonberg gefallen" (6OO24). — „l^aben un^ redjt too^l gefallen"

(638ii).
— „9lm beften l)at un^ . . . gefallen" (66234). — „an n)el(i)em

un§ . . . fe:^r m^ gefallen :^at" (67922).

:^at unfern völligen S3eifall: „^U(f) barinnen l)at ber

§r. 2). unfern bölligen SSetifall" (139. 1). — „'^aben . . . unfern oölligen

SSe^fall" (1502ß). — „^at unfern SSe^fall" (3742^). — „erhalten ben

S5et)fall beg 9tecenfenten unb unfern" (6592 1).

|)errn unb Tanten: „eine diei^Q artiger, h)o:^lge!leibeter

|)errn unb ^ame§ fdiöne 3fteben . . . bortragen ju la^en ! . . . enblid^

t)a§ alleg auc^ burd) eine Slngalil tt)o:^lgeübter §erm unb ^ame§
öorftellen lafeen" (V 215). — „Dben \pitit eine $art^ie ^erm unb

tarnen, un'o oft l'auteur burd) fie; unten be^gleic^en" (VIII 417).

— „ein großer (Stein bon ^appe, auf bem bie Ferren unb tarnen

fi|en, liegen, erftod^en rtjerben" (49233. — ^n biefen brei (Stellen

ift alfo bie f^ormel mit bem S3egriff be§ franjöfifdien ober franko*

fierenben S^eaterg affo^iiert). — „conöerfirte mit frönen §errn unb

S)amen, unb na'^m fein SSucE), unb fci)rieb. ß^m Unglüd ift in ber

gangen Sßeltnid)t§ fd)iefer, a\§> bie fd)önen §errn unb 2)amen" (57O35).

§ier finb: „§ier ift eine Tabelle" (IV 399). — „§ier ift aljo

^aupttabelle be§ ©angen" (IV 400). — „§ier finb einige :politifd^e

(Seeträume" (IV 401). — „§ier ift eine (Stelle (S^afte^buri'g" (V 284).

— „§ier finb groben" (V 405).- „§ier finb einige «ßroben" (XV 123).

— „|)ier finb S3e^f|)iele !" (5330). — „|)ier ift ber ^n^alt ber (Stüde"

(205i5). — „§ier ift ber Sn'^alt ber Slbfc^nitte" (241^4). — „§ier ift

ber ^nlialt ber ©tüde be0 erften St^eilS" (347 30). — „^ier ift ein

SKufter biefer Überfe^ung" (597i,).
l)ierunbbatt)a:^re§: „einzelne 3üge finbet man, bie l^ier

unb ha n)al)r aufgegriffen . . . finb" (81 32). — „^i^i unb ha l)aben

tüir tva'ijxe ^enntni^ be§ 9Jlenfd)en, wenigfteng beg §ran§öfif(^en

aJlenf(f)en gefunben" (213^5). — „ba^ . . . einige rid)tige unb gefunbe

©ebanlen mit alljubielen falfcfien, übertriebenen, öernunft* unb f(^rift*

tüibrigen abn)ed)feln" (33739). — „Unter einigen 2öal|r^eiten fielen

l|ier biele offenbar pmif(i)e, ungered)te SSortt)ürfe" (4842 9). — »^^^^
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unb ha {)aben it>ir aud) tüa^ie SSticfc gefunben" (ÖlTag). — „§tct

l^offten mir ettt)a§ ®ute^, ba mir ben 3Jerf. im Einfang einige tüatjte

©ebonlen ... äußern faf)en" (64612). W- IX 466: „l^ie unb t>a

hjürflid) ein ftarfeä B^i^S^iB ^^^ 3Bot)rf)eit."

^immel!: „^immeU meld) ein Set)rjaal" (V 5^), — „§immel!
tüxe tt)irb ba§ ®ange . . . geenbet!" (V 221). — „^immel! ift die ber

Äot!| ©cf)au gu führen" (V 372). — „«pimmeU njeld)e 5tu§jc^müdung"
(VII 346). — „§immell mürben (Sie nur je ßeit l^aben" (5Son unb an
Berber II 152). — „§immel, meld^ frud^tbarere^ unb ma'^rereg Tteei"

(5lu3 |)erberg ^ad^tafe II 20). — „^immtU jinb ba nid)t anbre?"

(28O28). SSgl. aud) I 33 442 520; II 55; III 244 468; V 75; VI 147

169 269 u. f. m.

IJ^gnorante t>on Überje^er: „^er ^öbel üon Über*

feggem" (I 141). — „ber Mum^je bon locus communis" (III 336). —
„3)er alte latjme Sröfter öon (Sntfd^utbigung" (III 349). — ,,^ram

bon 2öortgefd)mä^" (V 283). — „SSrü'^e üon Kommentar" (V 421).

— „ein ©pinnengemebe bon d^araüer" (8621). — „mit altem B^uQ^
bon Überlegung" (296i). — „^gnorante bon Überje^er" (29632).

3 m ^ e r f e ! t u m: bgl. ©. 399.

inSonnenglanj taud)en: „®od^ mer bermag in ©onnen*
glut gu taud)en ben Sobgejang, berf^arben nod) erlag !" (XXIX 302).—
„ben muntern i^üngling mit ©onnenglanj umgeben, im ©trat beä

^immelg, eintaud)enb feine f^eber" . . . „biejen 9Jlater, ber feinen

$infel in ©onnengtanj taud^te" (399^5 4003).

^ronifierung ber l^erfömmttc^en großen S3it*

bung^reife: „man erfennt in bem S!5orberid)te einen 2Kann, ber

9f?eifebefd)reibung burd) ^tatien reltificirt :^at" (5422 1). — „^er ber

SSerf. reifte gemäd)tid) feine gro^e iour burd) (Sngtanb, f^ran!reid),

i^talien, ©Jjanien, 2)eutfd)tanb unb bie ^f^ebertanbe. SStidte in feinen

$uffenborf, conberfirte mit fd)önen §erm unb 2)amen, unb nat)m

fein S3ud), unb fd)rieb" (57O33).

^ a I e n b e r unb 3Sermanbte§ (at§ beräc^ttid)er SSergteid) für tite*

rarif^e ^robu!te): „Äalenberfpecutationen" (VI 183). — „^atenber-

mad)er unb ©Qftemfäbter" (VI 437). — „©^innmeben bon S)og-

mati! unb berjä^rten Menbem" (Erinnerungen I 320). — „atmanadi^*

mäfeig" (I8532). — „^riefftettermäBig" (266^). — „pubticirte eine

©d)rift biefer 5trt fo teid)tfinnig, at^ menn e^ me:^r nic^t märe at^

ein neuer (Satenber" (300 3^).

ber !alte $:^itofop:^: „ha fte:^t nun ber !atte ^t)itofop'^

unb fragt" (V 117). — „mie ber müßige !atte «P'^itofop^ ben Gir!et

in ber §anb auf ber Sanb!arte abmißt" (V 129). — „!atte ^t)itofop^ei

be§ Sa|r^unbert§" (V 483). — „?tltein etma ber !atte ^t)iIofo|):^,

fein 3ergtieberung§meffer in ber §anb" (VI 267). — „!atte ^^itofop^ei"

(VII 260). — „unfre !atte p:^itofop^ifd)e 3eit" (IX 439). — „2)amit

©ie midf) nid)t für gu !att, für gu ^t)itofo:p:^ t)atten" {an Sabater,

30. D!tober 1772: 5tug |)erberg 9Jad)ta^ II 14). — „unb aeigt bem
falten «(?t)iIofo|)t)en" (587ii).

Äamerat- (in geringfd)ä^iger 5lnmenbung): „®eg S)ic£)ter§

Sßätber finb Iid)t, mie ein ^orft unfrer Äamerat§eiten" (172 3^).
—

„mad)t er . . ., nad) einem ^amerat''2tnfd)tag, bie SSort^eite befannt

jur föirtpftangung ber S8atcrtanb§tiebe" (270^ 5).
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Kanapee (ftterarifd^, mit 9tnfpielung ouf SrebUIonl 9?oman
„Le sofa"): „©g finb Äana^ee^ brunter, bie'g mit bem frf)önften ©eift

aufnäi)men".(5247). — „^a^ toar tvoijl ber 9Jlüt)e mert^, ein jotc^eS

6;ana|»ee«(Stüct ju tüiebetlegen" ((Sd)reiben be§ granffurter 9?c§en-

fentcn bon ©oegenS S3etrad)tungen, St. S). S3. S3b. 19 ©. 325). — „bic

erebillonjdjen unaufhörlich) ti)ieberl)olten (So|)^agemäIbe" (V 261). -^

„bie !eufcf)en i^üngerinnen ber . . . öerbedteften ©o^l^aromanen" (VI
373). ~ ^gl. aud) §erber§ £eben§bilb III 1 371.

klammern: ügl. ohen ©. 397.

!nirfd)en unb \a(i)en: „unb ii)n barüber in ber %ttnt ju
ladien mac^t, toorüber er gegenwärtig !nirfd)te" (29813). — „%a
!nirjcf)t mand)er gute ßefer im (Stillen, ober Iad)t" (4033).

Äommentarbrü:^e: „mit ber abfdjeuli^en fci)tüarsen S3rü:^e

bon ß^ommentar ba aufgetragen" (V 421). — „tt)irb bie gange S3ibel . .

.

2)eiftif(f)e SBafferbrülje werben" (VI 256). — „bie einfältige 2Bei§^eit§-

bxü^e ... ^ineingegoBen" (VII 195; bgl. auc^ X 185). — „biefe

moraIifd)e gum ©lud nod^ furje SSrül^en" (43337). "" „^jarum bie

ftreitenbe tommentarfu^^e?" (455^). — „unb au(| t)ier fielet mon
fogleid), mit Se^ing gu reben, bie ftin!enbe f^ettfu^jpe, mit ber biefer

3«ann alleö bego^" (57328).

!ommt um 30 boUe i^al^re gu f^ät: „fo tbie ha§ ®e-
bidit auf ha§ Sanbleben . . . aud) lüürllid) um 30 bolle ^a'^re gu

f^ät fommt" (3737). — „bie bet) i^rem Iä(i)erli(i)en ditation^mufte unb
alten SSörterlram leiber um boIIe 20 ;^a^re gu fpat lommt" (467^2).

!om^iIatorifd)e®efci)ic!)tgf(i)reibung: „Unb b?enn

ein !ritif(^er ^om:piIator eine fogenannte allgemeine 9?orbifci)e @e*
fd)i(i)te ..." (V 266). — „Unb unfre anbre Kompilationen bon SSelt-

^iftorie" (VI 179). — „eine a^ollinfd^e Kompilation" (343^). «gl.

aud) 22520 22615 25-

Kram: „aller tram ber 3öiBenfd)aften" (XXX 45). — „Kram
ber 3 einleiten" (22635). — 2öörter!ram (467.4 587i2). — „SSörter-

unb ^efinition§!ram" (234io).
— tft{)eti!!ram (4683J. — S;röbel-

!ram (3562 48236 ^ V 370; VIII 36 74 364 482 634). 5ßgt. au^: Kram
(V 490: VIII 631; IX 432; X 38). — „^onmot^^ unb ^iftorienfram"

(IV 328). — „Kram bon äöortgejcf)tt)ä^" (V 283). -^ Slbftra!tion§!ram

(VII 255). — ^u(^ftaben!ram (V 638; XI 99). -^ SSIätterfram (X 366).

— 2)i(f)tung§!ram (VIII 374). — @d)änen!ram (V 139). — ptter-
!ram (V 374). -- ©ci)ul!ram (VI 310). -^ 6^mbolenfram (VI 345). —
2eufel§!ram (VII 423). — (£mpfinbung§!ram (VII 256). — Settern-

!ram (VIII 413). -^ 9Joten!ram (VI 294). — $faffen!ram (IX 477). —
9JegeIn!ram (V 227). — 3eit!ram (VI 386). -^ «emunft!ram (VII 210).

— Sßieber^olunggfram (V 374). — SSortfram (V 281; VI 97; X 366).

— 2öei§^eit!ram (VI 469). -- SSortgefram (VIII 184). — Settern!ram
(VIII 374). —

fried)enbe^ebi!ation: „S)er SSerf. nennt fid) unter einer

Mec^enben unb für unfre 3ßiten gang unfd^idUd)en ®ebi!ation"

(2257). — „bie ©ebüationen an SSarburton unb ^afon finb fo tbunbet-

bar fried^enb" (58925). ^9^- «"^ 3237 47I25.

Iritifd^er ®eig: „äJJan berftridte fid) in gelet)rten ®eig gu

fammlen" (I 371). — „«on einem Überfe^er be§ 5lriftop:^an§ !ann

man nid)t mit einem !ritifd)en ®ei^ jebe ©t)Ibe feineg Driginafö lieber-
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forbcm" (19625)- — .»^i"^ ^^^^^^ 5lnmcr!ung über bcn fritif^cn ®et|

ju mad^en, hJoburdE) bic tneiften Herausgeber ber Otiten betuegt werben,

i^re (5d)rif tfteller mit ©loffen unb ®elet)rfam!eit jo ju überft^memmen"

(544i9). SSgl. boau: „!riti[cJ)e mppti unb SSip^er" (I 352).

Äüc^en- (in üerä(f)tlirf)er 5lntt)enbung auf geiftige SSerpIt-

niffe): „mad)en Slomansen, £)ben, §elbengebi(i)te, Äirdien- unb
füd^enlieber, me fie niemanb berftel^t" (IX 529). — „unfre Äat^ebral*

unb Äüd^energiel^ungen" (I8821).

Äümmel fd^neiben: „ein äDf^üdenfeiger unb Äümmcl«
fd^neiber" (XI 58). — „\)a^ Äümmelfd)neiben öon Erläutern" (4553).

I a U e n: ^erber be^eid)net bamit nid^t ben ftammelnben 5{u§brud

l^eiliger SSegeifterung (ögl. baS ©tic^ttjort „Men" im @oett)e*@Ioffar),

fonbem gebraud)t ba§ SBort im ungünftigen ©inne: „fü^Menbe
Originale" (IV 325). — „^iet lallenber ©c^all unb ^erratl^ eigener

(5dt)tt)äd)e" (457a).
leiber auf unfer ©ewtffen beteuern: „Seiber

!

mü^en mir l^ier auf unfer ©emiffen bet^euem" (2722). "— n^^ W^
muffen tnir Iet)ber auf unfer ©etpiffen üerfid^em" (35733).

lefe, ttjer ha tuiU! als <SdE|Iu^trum|)f ber 9iejenfion: „Sefe

mer t>a n)itl!" (372^9). — „ber mag enblid) fre^Iid^ lefen, unb tl^un,

maS er will!" (4393J. — „ber ge'^e l^in unb lefe, unb lad^e, wenn er

lann!" (47932). W- "I 325: „betüunbere, rtjer ttjitl."

Ud)t aB SabelStüort: „lid^t unb fla^" (V 533). — „Sd^öne
Siraben, Iid)te ©teilen" (V 335). — „S)aS aWautourfSauge biefeS

lidjteften ^aljrl^unbertS" (V 478). — „SSer tt>irb ein ©traSburgifd^eS

5Diünfter . . . gerftören, um ein üd^teS Dpem» unb Suftl^auS an feine

©teile §u ^jftansen?" (XI 69). — „^eS 2)id^terS SBälber finb lid^t"

(17231 ). — „je^t ift alles ein Iid)teS Uto^ia" (2238). — ®<i9egen ge-

braust ber junge QJoet^e „lid)t" im guten (Sinne : SSerfe XXXVII 164.

.

(Sbenfo aJJerc! 56937.

ber liebe 2lutor: „bie lieben 5llten, j. ©. Döib, Sibull unb
^ro^erg" (I 487). — „mä^ bem f^ad)regifter beS lieben 93atteuj"

(III 342f.).— „ben lieben 2)u-S3oS" (III 453).— „aber ha, mein lieber

93üd)er- unb ^^el^^ilofo^^" (VI 370). — „alles bom lieben SKofeS
(VI 376). — „bet) feinem ajJitbruber, bem lieben ^exm Abb6
Chappe de la Haute Roche" (28^9). — „unb lieber ^axmai, bu
brauclft nicE)t immer gu toiffen" (4542 o). — „unS fd)eint ber liebe §err
ajiagifter" (5068).

bie Siebe, biefe fanfte (Sm^jfinbung: „^te Siebe
ber (5Jried)en, i^re fanften ©m^ifinbungen" (III 28). — „^ie 3Kenfd^en*

liebe, biefer fanfte unb mit ben feeligften(£m|)finbungen begleitete Srieb"

(235i 4).— „Unb bie Siebe ; biefe eble, fanfte, reine ©mpfinbung" (2663 4 ).

Süden überftreid)en: „eine ®efd)idlid)feit, (Sd£)tt»äd)en ju
berbergen, leere SüdCen gu überftreid)en" (22O23). — „menn bie

Süden einmal überftrid^en finb" (I8934). — „®er gmeite 2::^eil beS

SSud^S ift alfo faft eine lautere SSiberlegung beS erften, aber alles

fo fc|leicl)enb , überftreid)enb" (an §e^ne, Mai 1772; ^on unb an
Herber II 132).

man f i e "^ e t — eine bei H^i^ber fef)r beliebte SSenbung, mit
ber er gern 5lbfä^e eröffnet, ^n ber bollen ^orm lommt fie bei ©oet^e
überl^au))t nid^t bor. ^öelegfteflen §. 33.: III 237; IV 335 373 (jiDeimal)
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393 400; V 72 210 211 331 354 358 453 457 518; XX 293; ^. (^.%
353. 1 18 354i9 42I2 508i 51O27 55332 62O23. Stu^erbem „man fiefit":

IV 334; V 291 373; ^. ®. 2t. 67i3 30429 3549.

gjJauItüurf§:poUtt!: „beren Unmögltd)!eit bie a)laultüurf§*

;poIiti! längft bered^net . . . ptte" (1922). — M^ aJlauItüurf^auge

btefe§ üditeiten ^a^r'^unbert§" (V 478). — „bamit e§> recfjt mie ein

gjiautttjurf ^:^itofo^^ire ... ber ^^tlofo^j^iifd^e 9JJauIft)urf" (VII 187,

ögl. VII 303). — „bummbreifter S3Itnbfc^Ieid^» unb äJJauItrurfgang

auf unb im ©taube ber (Srbe" (an §amann, 27. äJlärj 1775). — „maul-
hjurfgtrerfmeiftere^" (an Sabater, 30. D!tober 1772).

meinlieberSefer: „mein lieber lefenber f^reunb" (III 321).

— „nun ban!e, mein lieber Sefer" (III 228). — „bift bu, mein lieber

Sejer, fo blöbe gernejen" (V 223). •— „mein Sejer" (I 486; III 128
323 V 225; VIII 193). — „aber fielje, mein lieber Sejer" (489.6).

SSgl. aud) III 324 459; VIII 411.

ber aJlenfd) feine ^nfel: „(So rtjenig t)at un^ bie ^atnt
aB ^nfetn, ai§> abgefonberte, einzelne ©teinfelfen gef(f)affen!" (V 148,

ügl. V 5; IX 300). — „®er 90^enfd), . . . tüenn er moralifd) gleid)fam

für ficE) allein, in einer äöüfte, otö einer [eine?] ^nfel auf ber SBelt lebt"

(XXXI 186). — ,M^ \iä) ber men\ä) alä eine ^nfel, o^^ne ©efellfdiaft,

nur aB ein berftümmelteg SBefen tenten \ä^t" (6OO22).

S[Jlenfd)engettJäd)fe: „SO^enfdiengemädjfe" (V 480). —
„3)?enfc£)en, bie nod^ I)atb a\§> @etüä(i)fe leben" (45325). W- <i^<^-

„(5elbftgeträ(f)§ ber 3JJenf(i)ennatur" (VII 30). — „aJlenfc^encebern"

(VII 4).

9)1 e r ! ft ä b e — ein für ^erber burd)au§ !ennjei(f)nenbe§ SSort:

„^err ^eaumetle f)at folgenbe 9lrti!el ju 3)ier![täben feiner (Sammlung
gefegt" (I 102). — „fid) einige 9}ler!ftäbe ber Erinnerung gu fe|en"

(V14). — „bie beften a)ler!ftäbe unfrer Erinnerung" (XXXI, 393). —
„^Jlerlftäbe, bie ein @ef(^id)tf(f)reiber ber Ü^eligionen fid^ jeic^net"

(XXXII 146). — „mann er einmal in bie Sifte ber E^ronologifcfien

unb @eneatogifd)en (Stifte unb SO^erfftäbd^en eingetragen ift" (833).

^gl. aud): I 369 529; ferner: „@ebäcf)tniBftäbe" (VI 44 80). — „(Stäbe

ber Erinnerung" (VI 65; VII 156; VIII 208).

äßilc^, ni(i)tftar!e <S|)eife (nacE) §ebr. 5, 12): „ha^ man
fjarte (Steifen nöt:^ig :^at, meil man nid)t met)r bon Wlilä) guter SSor*

bilber . . . leben !ann" (VI 328). — „man möcf)te hen ^angelton meijt

%n ber menfdjlic^en (Si)iüacf)^eit :^erabftimmen, unb unä me:^r SOiild^

aU ftar!e (S:peife geben, bie mir ni(i)t berbauen !önnen" (461^7). —
„an einem großen Xxnpp (ScE)üIer !ann§ it)m fo ni(f)t fef)Ien; benn er

fep mild) bor, unb nid)t ftar!e @^eife" (6687).

tn i t = ebenfalls, auc^ : „"oa^ mit einer ber erften Ei)ara!ter5üge

be§ beutfc£)en @enie§ ift" (4^8). — „2)ort mirb berSefer alle Slugen«

blid mit auf bie bret) 3eid)^tt . . . aufmerüam gemadjt" (732). — „bom
Einfluß beffelben mit ^errü^ren" (3223).' — „Über Eing ^at jirf) . .

.

ber 9flec. mit fe^r gefreuet" (402iß).
— „2Bir gel^ören mit unter bie-

jenige" (51339). — Ebenfo: VII 177; VIII 361 363; X 381.

mi 1 1iDreuftig!eit: „mt biefer ®reuftig!eit erHärt er" (3212«).
— „mit 6iner 2)reuftig!eit . . . barjulegen" (44I5). SSgl. I 400 489

491; III 167 434; V 551.

mit E^rfurd)t nafjen: „SJlit Elirfurd^t näf|ern mir un§ alfo
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bem erften, groffen, aJZ^ftijc^en ^eiltgtf)unte" (VI 304). „ben 5tb-

grünben ber 2öelttt)et§f)ett mit (g^rfurdfit . . . natjen" (23633). —
„^ätte ber ^erf . fid) ben @(i)nften SD^op ... mit @t)rfurc!^t ju nä'^ern

rtJiffen" (320 37). — „berjenige, ber t)ier mit ef)rfur(i)t biefen beffem
3eiten gu nal)en gelruft" (551 gg).

mit gutem ©eiüiffen in einen ©Riegel frfiaucn:
„2Bir tuollen . . . lüünjd^en, ia% alle biejenige ... mit gutem ©ettjiffen

in bieje ©|3iegel fd^auen mögen" (376io). — „2)em guten SO^ann tüirb

ein (Spiegel borgel^dten, in ben ja !ein ^orlefer, er f)abe audf) noc£|

fo ein gut ©eiriffen. . . mit tjxmin \ä)aue" (6I634).

moralijd^e ^rebigten: „borauSgefe^t, \)a^ fie bIo§ \o

gemeinnü^ige Sanbortüel unb leine 9JioraIifd)e ^rebigten ober föi^ige

Sänbeleien enthielten" (V 346). — „^r. SJ^öfer . . . ^at . . . jo biel S^eil

bran, ba^ 3JJoraIif(i)e ^rebigten, unb mi^ige Sangrt)eiligfeiten faft gar

nid)t . . . öorfommen" (V 347). — „SSir motlen bamit jagen, t)a'i^ wir

moralifc^e ^rebigten gu lefen münfdtien" (228i).
— „3Sir finb n»eit

entfernt, ba^ ton bie d)riftlid)e ^rebigten bon ben fogenannten mora-
lifdjen ^rebigten ttjollten berbrängen laffen" (461oo). %!• auA II

153 315.

moraIif(f)er Seiermann: „man ift enblid) hah ®elet|er

bon ber S;ugenb unb SJetigion überbrü|ig, luo ber Se^ermann me:^r

nid)t fogt al§: toie f(i)ön ift bie Sugenb! mie fdjön ift bie 9^eligion!

unb wie ift bie 2:ugenb unb 9f?eIigion bocf) fo fdjönl unb ma§ ift ber

für ein böfer 9JZenf$, ber nicf)t laut fd^retjt, fie ift fc^ön" (17934). —
„toeil bet) unfern SSerfuc^en, moraIifd)en Slb^anblungen aller Slrt,

unb wie bie 2;itet :^eiffen mögen, gar feiten loal^rguneiimen ift, ob ber

Set)ermann ein ©eficEit, unb mag er für ein ®efid)t tjobcn mag" (512^).— „@inem jeben moraIifcE)en ®elet)er finb hinten fogenannte 9(ne!*

boten ober S3et)fpiele au§ einer 9lcerra angepngt" (434^). — „!in*

bifd)e§ ©ele^er [ber fdjled^ten tird^enlieber]" (4945). «gl bo^u:

M^ fc^öne ©eüingel ajloralifd^er ©enteuäen" (VIII 419) — „2Ber

^at fd)önere aJloralen in Ü^eimen geüingelt, al§ ^ope" (VIII 420).

®a§ S3ilb erfc^eint in hen g. &. 91. guerft in ^x. 27 bom 3. 9t^rit.

Slber fdE)on am 12. ^ebruar 1772 fd)reibt ©d)Ioffer an 2a\)atex: ,,S)a

§eu(i)Ier unb reblic^er ^ann biefen 9^o:^men bet) allen @elegenl)eiten

gleid^ fertig auf ber Bunge {)oben !önnen, fo ift baburd) ein gebiffer

Saut, ein ®elet)er in bie 9^eIigiong-9JJoraI gefommen, melä)e alle

9?erben ber Seigre erfd^loffen mac|t." 'äud) bei ber ®eftalt be§ ^än!el*

fängerg im i^aT^rmarft^feft §u ^lunber^meilern liegt ha^ S3ilb bom
moralifd)en Seiermann ju ©runbe: „^i lieben ©Triften allgemein,

SSenn ttjollt \t}x eud) berbeffern? . . . '2)a§ Safter me!^ bem äJienfcEien

tt)ut; bie Sugenb ift "öa^ l)ötf)fte ®ut." @oetl)e !önnte ha^ SSilb bon
Berber übernommen ^aben, aber and) ©cfjloffer? 2)ann mü^te it)m

|)erber§ Ü^e^enfion fdt)on fieben 2Bod)en bor bem Slbbrud borgelegen

l^aben. ©g |anbelt fitf) mo^l el)er um ein bem teife geläufige^ S3ilb.

ämmer:^in ift eg ^erber, ber in ben ^. &. 21. ba^ S3ilb bom moralifcl)en

Seiermann fo nad)brüd!lic^ borträgt, mie fic^ au^ ben übrigen bei ben

einzelnen Stegenfionen angefül)rten^eobarf)tungen ergibt. (Sine näl)ere

2lu§fü:^rung be§ in biefem SSilbe ^ufammengefa^ten 2;abelg bietet er

VI 95. %l. au^ I 486; II 94 172; III 349; VIII 419.

SRoraft (auf literarifd)e (5rfd)einungen begüglicf)): „^a|)ier au0
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SSeftöMlifAen Summen unb a^orraftttjafeer" (V 264). — „Woxxa^t üon

9lnmcr!ungen unb ^o^mopöten" (VI 211). ^gt. aud) III 301 321

458; V 283; VI 375 (breimal) 405; VII 212 300. — „in ha^, au6)

bicfer Überfe^er, al§ in einen 2?iorraft, T^inein fin!et" (233^ 7). — „®a
bie 5ß^ilojoij'^en . . . nid)t jelten ouc^ in ^fü^en unb 3Jlorrä[te führen"

(5I67).

nad^geft eilte ^artüelja: „ni(f)t \a aber bamit Einern

2)inge Sßert^ abf^redien" (V 340 f.).
— „^or allen fingen aber ja"

(VI 436 f.).
— „ein Original ya, tt)a§ lein Original ift" (28O21).

nationaUHi^ßi^ (tranfitiü unb intranfitiö) : nationalifiren

(V 139; VI 365 f.
473 506; VII 219: IX 22; g. g. 21. 18832;^^. 9- ^•

1773 @. 10). — orientalifiren (VIII 649). — äg^^tifiren (VI 506). —
(^albaifiren (VII 340 391). — iubaijiren (X 197; ^. g. 51. 28I21).

— l)ebraifiren (^. g. 51. 1773 @. 3). — afiatifiren (VII 340). —
ftellenifiren (XXXII 192). — germanifiren (6493g). — romanifiren

(354g). — franäöfiren (I 217; II 215 219 224; III 470; V 312; ^. g. 9t.

35232). — gräcifiren unb fran^öjiren (III 463). — ber meber francijiret

nod^ anglijiret (XX 295).

bie Statur ^at sunt SSorau^ 9Zein gefagt: „unb

^rojefte mad)t, gu bereu 21u§fü:^rung bie ^atux jc§on jum S5orau§

SfJein gejagt "^at" (36820). -^ „^ uiufte lüiffen, ba^ bie ^atux ju allen

(5t)ftemen jum ^oraug 9^ein gefagt . . . ^at" (5212 1).

9J e b e n g e
f d) ö ^ f

: I819 8I19 330^7 41322 (^^^cE nad) ^erber

V 5) 587i9. SSgl. ba^u: V 5 148; VIII 163 200.

^eigung§u:poetifd)em©d^lufejitat. |)erber jc^lie^t

feine 9leäenjionen gern mit einem ^oetifcl)en ß^iat, befonber§ pufig
mit einem frembj^rad)igen. ©oet^e :^at biefe @emoi)n'^eit nidjt.

SSgl. I 101 107 114; V 400; %. &. 51. 555 lOlg^ 2063^ 4192i 49I30

53I24 651^3 677^6. ^gl. autf) 1472^ 21724.

9fjennung be§ 2tutor§ bei feinem bürgerlid) en
2; i t e 1 (meift geringfdjä^ig) : „@§ ^at ber §err ^räfibent bon Roller"

(8635). — „ber §err ^rofejfor" (I2221 I253). — „ber |)err ^rä-

ce:ptor mit feinen (5d)ülem . . . @r i)at nie geliebt unb nie ge^^afet,

ber gute §err ^räce^tor!" (119^5 gß)- — »^uc^ öern?al)rt fid^ ber

^err ^räfibent [ö. Malier] ... Dft l)at ber §err ^räfibent [ö. ^aller]"

(17426 1752o). — „®er 5Ibt l)at" (2375). — „®er §err @raf

fud)te in biefen S3riefen" (23O9). - „^er §err S)o!tor f|at" (47624.

2)ie brei legten SGSenbungen finb einanber entf^retfienbe 9te§enfiong«

anfange). —- „SSir finb mit bem ^exm didiox . . . einerlet) 9Jle^nung"

(35I22). - „®er §err ^rofeffor" (4818 482^ ^g). -^ „TO (Sdiul-

übung märe e0 bem §erm 9Kagifter im 14ten ^a'tjx erlaubt gemefen . .

.

^ie erläutembe 9^oten mollte ber §err 2}lagifter . . . turj, un§ fc£)eint

ber liebe §err SO^agifter" (5052 1 29 5068). «gl. 1 108 123 125; X 309.

m^t geringfc^ä^ig: 29933 300^2 530^ 22-

9^erü: „nerüicijtere (Bpxaä^e ber ©eele" (V 333). — „meldte

bie SfJeröen ber ©^rac^e fcE)laff mad)en" (V 277). — „leine alt-

beutfdie (Bpxad^e unb 9Zerbe beg @efang§" (V 335). — „ein gemiffer

lalter nerüenlofer %on" (51ug §erber^ ^Jad^la^ II 11). — „9^ur ha^

biefe§ bon SSort ju 2öort überfe^t märe, unb 9^erüen ptte" (5435). —
„<3peculation löfet ba^ eiferne S3anb ber ?iatur, Srieb unb 9Jeröe,

in 3rt)im§fäben" (5552). -~ »^^^ "^^ ^^^^ biefem gefunben Sinne
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an ber SBa'^r'^eit, biefcm fim:plen unb ftar!en SfJeröcn unb Stiebe bcr

2Renf(^^eit" (Söö^^). -^ „©d^iüäcf)e gctoiffer Sterben ber aRenfrfi^eit"

(56O3). -
nid^tumfonfttejen: „§ier ift ber ^n^alt ber (Stüde; benn

ttJtr tuotten \ie md)t umfonft gelefen t)aben" (205^ 5). — „§err D!et

f^at bie neueren jc^önen (3cf)riften ni(i)t umfonft gelefen" (ölOgg). —
SSgl aud): „(Sr tt)ät)It atfo ben 3Seg be§ 2)rud^, um ni(i)t ganj um*
fonft gearbeitet gu "^aben" (217 33).

ein ^ic^tg: > bietet prä(f)tige 9ärf)t§" (II 201). — „ein öor^

läufigem 9^i^t§" (III 302). — „mit franjöfifdiem 9Jicf)t§ berbrämt"

(IV 435). — „ein feicrli^e§, bielteid^t graulirf)e§ ^ic^tö" (VI 306). —
„ein gefd)affeneg 9ttci)t§" (VIII 83). -^ „ein unerfe^bareg mä^t^"
(XXIV 336; bgt. and} V 366 533; XXXII 181). -- „fein 2ehen ^a^

fd^einbarfte, beriüorfenfte 9^id)t^" (33rief bom 19. ^uni 1773 an ben

^rinjen ^eter bon DIbenburg, ^eutf(f)e gfJebue, S8b. 26 IV, @. 370). —
„ein fd^äblid^ereg 9^icf)t^ ... ift nid)t erfunben hjorben" (66526). —
SJgt. and) 42220-

9^ n f e n f e: I 38 60 445 485; III 307 340 391; ^. ®. ST. 32^

2O616 46731 495^2.

ob it>ir gleict) — eine bon §erber gern gebraucf)te Sßenbung:

423 33i4 45^2 8I28 250^ 37425 46833 ^'^%3- W- ai^^ ^1 129^

6389 6885; II 222 231.

ber Dceanbe^ Sßiffen^: „ein Dcean bon S5etra(f|tungen"

(I 294 gtüeimd). — „um au§ bem Dcean bon ©rfinbungen unb S3e*

fonber:^eiten, ber euc^ umfliegt, §u trinlen" (I 443). — „^er ^Dlenfct)

trat in bie SSelt :£)in; bon tt)el(i)em Dcean mürbe er ouf ©inmal be^

ftürmt! mit mel(|er SJiü'^e lernte er unterfd)eiben" (V 62). — „ben

groffen Dcean bon SBa'^r'^eiten unb ^rrt!)ümern" (V 153). — „biefer

Dcean gum S^eit nodE) ganj ununterfuditer ©egenftänbe" (V 390). —
„in biefem gangen Dcean bon ©rllärungen" (VI 31). — „^ie§, ein

gjieer ^een . . . melcfier Dcean" (VIII 285). — „®a§ 2)Zeer ber i^eo-

-togie" (XI 83). — „©ie lernen . . . eine SJ^enge SSerbalibeen enc^*

clo^äbifd) oben megf(|ö^fen, unb glauben, ha^ biefer Dcean nirf)t tiefer

fet) . .
." (65j). — „in bem SJieer bon SSiffenfd^aften, in ireldjem mir

:^erum gemorfen merben" (5833).

D i a, u nb alg ©a^anfang: „D ia, unb eine, bie bem gangen @e=
mälbe me^r (Stär!e gibt" (IV 288). — „D ja! unb pten fid)" (54I19).

o^ne SBelÜenntnife: „ung fd^eint ber liebe §err 9}lagifter

einer bon ben übelgefd)affnen köpfen gu fet)n, bie nid^t^ nötl^ig

Ratten aU gu ftubieren, um gang unnü^e gu merben, bie ol^ne SSelt^

unb 9)lenfc|en!enntni§ fic^ in einer Keinen (Eom^enbienf^pre ala^

bemifd^er Söeig'fieit :^erumbre:^en" (5068). ~^ iM^ fd)aatfte, ma§ man
in ber ©tubierftube gubereiten !ann, o^ne irgenb eine SWtance bon
SBeWenntniB" (52I9). — %t. 29933 320^ 446i8 474^.

Origines: „bie Origines biefe^ SSolB" (XII 32). — „^d^

erröt^e, lieber ^et)ne, allemal, menn id) i^nen ein Sob fagen foll:

aber ^re 5lrbeiten über biefe bun!eln Driginen ..." (SSon unb an
|)erber II 152). — „Sretenfer, (Ikarier, ^ela^ger, Stl^racer, unb Stjr*

r^ener ne'^men [= em:pfangen] in ben Driginibuö i^rer ®efd^id)te

biel Sid)t" (370^9 — ebenfalls auf ^et)ne§ Strbeiten begüglid)). %l.
auc^ II246; III464; IV353; V73; XII 51 unb SSriefe an^amann®. 82.

SWorrtS, ©oct^c unb Berber 27
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pai'i)et\\ä)et SBunfrf) im ^onjunütö : „®te ^ai)ii)e\t et*

l^atte un§ nur einige (Bcfirififteller; ober lieber nur einige SSeifen, für
bie, bie leben fönnen ol^ne ^u^jpe!" (47926). ~~

/r^^^ ^immel gebe

biefem Wlam aJlet^ufalemS mtex, S^Jeftorg S5erebfam!eit, unb ba§
©enie aller feiner Stutoren gufammen!" (491^ 7). — „2)er §immel
erttjede einen Wlann, ber unfre ^inber frül)e leben, unb beulen unb
f^jat lefen lel^re" (öll^). — „@ott eti)ait unfre (Sinnen, unb bemal^r

un§ bor ber Xljeorie ber (Sinnli(i)!eit, unb gebe jebem Slnfänger einen

redeten SJ^eifter!" (66935).

p e n s 6 e : „bei granäöfifd)en ©d^riftftellern, bie ©ffai§ ober

^enfeeg fd)reiben" (I 124; ügl. I 109). — „me^t an eine ^ette raffi-

nirter ^orfteHungen, leidster 9lbftra!tionen, angeneijmer pensöes

unb 9?efIejionen geiDÖ{)nt" (V 324). — „Joer bIo§ pens6es fud)t"

(V 362). — „pens§es ber WlaxlMmele unb ^oltaire^ütete unfrer

3eit" (VII 194; bgl. VII 240). — „tva§> Pensee allenfalB fet)n !onnte,

ift SSorlefung getoorben" (370^). — „Unb ob burd) foId)e abgeri^ne

pens6es morales ... ber ®eift, ber ®ef(i)madE unb M §er§ berfelben

n)irb gebilbet ttJerben, jtueifeln toir aud)" (499g).

Pfeile in ber §anb be§ (5tar!en: „unb ha^ olleS in

ber raupen ©^jrad^e, bie mie ^feil unb ^eule ift in ber ^onb be§ ^tax^

!en" (II 9). — „bie ^etapljexn unb allegorifdien SSilber ?)oung^,

bie bid^t l^inter einanber n^ie bie Pfeile bon bem SSogen be^ (Starfen

fliegen" (17820). W- bo^felbe ©tidimort im aJlerd-^Ioffar.

^fHd)t, bor bem S3ud)e ju marnen: „Übrigen^ I)alten

tt)ir e§ für unfere ^flic^t ... bor biefem 93ud)e ju mamen" (439i8).
—

„nun aber ift e§ unfre ^ftid)t, ha^ ^ublihim ein toenig bor biefen

3)Jar!tfd)ret)ern gu mornen" (64623). — „nur loarnen fönnen unb

muffen mir unfre gute junge ^reunbe bor bergleid)en 2Ber!en" (6662 J.
^inbar bie :^öc^ften 95Iüten bred)enb: „[$inbar,]

ber in feiner @|)rad)e bie pd)fte 33Iüti)e eri)abner ®eban!en unb
9JieIobien hxadq" (II 141). — „[pnbar,] ber, na(| feinem eignen S3ilbe,

bie ^öd)fte müü)e ieber ^oetifd)en (S^ön^eit bricht" (III 348). —
„(Sein er^^abener @ang, U)ie er bom oIt)mt)ifd)en S}e\e au^getit, bon
bai)in gehörigen ®efd)i(^ten unb bom Sobe feinet (Siegerg bie l^öc^ften

SSIumen hx\<^t" (IX 543). — „[^inbar,] ber immer babe^ nur S3Iumen

unb bie ^öc^fte SSIüt^en ^u p\lMen fd)eint" (233^5. ®ie (Stellen he-

xu^en auf DI. I 13—15).
^inbar§ 3JJ^ ti)oIogie unb © tab tgef d^id) te n:

„^inbar lebte in einem ^^italter, ba bie 2:rabitionen ber §eroifd)en

9Jlt)t^oIogie, auf u?eld)en meiften^ ber {)eruntergeerbte ^orpg im Ur*

fprunge ber (Stäbte, ber ®efd)Ied)ter, ber ^önigreid)e, bie er fang,

beruhete, fd)on :^alb in ha§ £id)t |iftorifd)er Ur!unben treten follten:

unb ha i'^n alfo bie SJiufe jum National* unb ^atront)mifd£)en (Sänger

(5Jried)ifd)er ®efd)Ied)ter unb ^erfonen fanbte,fo ijattt er aud) ben

9?eft fold^er ^eroifdjen Urhinben ju retten" (III 446). — „©ein er*

l^abener ©ang, mie er bom oIt)m^ifd)en 3iele auggeljt, bon ba!)in ge«=

:^örtgen ®efd)id)ten . . . benn fonft . . . [toirb] feine 3)?t)t^oIogie ber-

njorrener Unfinn" (IX 543). — „[^nbar,] biefen fo mt)t^oIogifd)en

®id)ter" (XI 65). — „benn mer mirb in bem Sabtirintt) bon gried)ifd)er

SO'ltit'^oIogie unb üeinen (Stabtgefd^id)ten bie fortge^enbe SDlufid unb

ben ebten ®ang ^inbarg erl^alten lönnen" (233^ 2). — „3Sir be-
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greifen nidjt, tüte man baö: ^inborn un§ confifciren, nennen !önne:

wenn ber SSerf. fagt: 5)ie eroigen 51nf:pielungen auf Stabtgefc^icf)ten,

bie ttjir niefit fennen . . . muffe ung Sefer beg 18ten Q[at)r^nbett3 nad^

&)x\\ü Geburt folt laffen" (4693).

poetifc^e ©toffe au^ allen SSinbengufammen-
ft Obern: „ob mir gleid) fo üiele bramatif(f)e ©tüde tjaben, bie auö

dien SBinben be^ gried)if(f)en, brittift^en unb frangöfif(f)en ^immete
»ufammengeftöbert finb" (423). — „tiefer 9J?ann griff ... in alle bier

feinbe, unb l^o^Ite ficf) (Sf»ifd)e ®efd)ö|)fe, ^anblung unb ©efin«

nungen" (419i2).
polirte Station: „roenn bie (Sitten unb |)er3en aller foge*

nannten gebilbeten SSöÜer allmälig abgegriffene t^üngen inerben"

(VIII 414). — „fo belogen mir biefe Station, bie e^e fie nod£) gan§

polirt ift, fd)on fo abgefc^Iiffen fein mu§, lüie bie ©uinee be§ guten

|)orifö" (24632). — „S^arafter poWxtei ^Jattonen! merft bie gjiünje

in ben Siegel, roenn i^r it)ren (55ef)alt miffen roollt; unter bem ©e^räge

finbet ii)r i|n in (Smigfeit ni(i)t. (So balb eine D^Jation |)oIirt ift, fo balb

"^at fie conoentionelle SBege gu ben!en, gu I)anblen, §u em:pfinben; fo

balb :^ört fie auf ©fjarofter ju :^aben" (569 g^. ^mmer bie ^orftellung

Don ber ^olirten Nation mit bem SJJüngbilbe affociiert).

^ f a u n e n: „Über hai ^ofaunen ber f^ran!furter öon ©d^Iöger

i^abe mid) nic^t minber geärgert" (an |)et)ne, i^uni 1772; SSon unb an
Berber II 138). — „^ofaunen feinet 9f?u^mg" (VII 310). — „^er
$tan biefer (Sd)rift tvax qxo% . . . unb ber 2:on ^ofaunenfd)oir' (3575).

SSgl. III 452 453; X 383.

quoad formalia: „(5§ ift bie jämmerlid)fte 9^ad)a{)mung bei

%t\tmaä)^, quoad formalia" (350i3). — „quoad formam üerfte^t fict)"

(54O13).

9f{ab ber SBelt: „2)a§ 9?ab, in bem fid) feit brei ^^r^unberten
bie Sßelt beroegt, ift unenblid^" (V 534). — „3öelten, Sßötter unb

teiten, mann . . . ri§ it)r ^ah ficf) feurigen @d)mung§ in ben müften
t^er?" (VI 120). — „5tufg diat> ber Reiten geflochten, rollen mir

unaufhörlich meiter" (XV 49). — „auf ben SSa^errabe ber SBelt"

(SÖriefe an Hamann @. 70). — „biefei gro^e dtat> gu Ijemmen, meld^eS

bie äJienfc^^eit Ijerumbre^t, unb üon je^er I)erumgebrel^t ^at"

(639i7).
— ^n ber gorm „ha^ "Slah ber S)inge" ift \)a^ S3ilb freilid^

bem gangen Greife geläufig. @oett)e: „Unfer Kattun (fintemal aud^

ber ing gro^e dia\) ber 2)inge gel^ört)" (S3riefe II 3l6). — Wexd:
„bog diät) ber 2)inge" (523^). — SBend: „ba§ ^ah ber 2)inge" (33e-

merhingen au§ ber ©ct)ul«^erfaffung ber (Snglänber, Programm,
^armftabt 1772, (S. 3).

9f?at für SSerleger: „2öir ptten lieber gemünfct)t, ba| er

uni einen guten Dante ober Petrarca ober einen Zappi ober einen

Boccagio mol)lfeil ^ätte abbrudfen loffen" (131 1^). — „Unfere Über*

fe^er . . . mürben gumeilen beffer tl)un, menn fie un§ Stuigüge baöon
[(Scl)riften mie bie bef^rod^ene englifc^e (Sammlung] lieferten" (153^7).— „lönnten nirf)t lieber beutfd^e SSerleger bafür forgen, ^a^ bie me-
nigen guten, bortrefflid)en (Stüde. frember Stationen ... in ^eutfrf)«-

lanb na^gebrucft mürben" (296,). — „SBenn bod) einmal unfre Über*

fejungifabrüen fortgel)en follen, fo mollen mir unfern |)erm Sudt)*

pnblem, ftatt frongöfifd^er !omifct|er Dpexn, unb lauer meinerlidf)er
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•Dramen ein (Stüd ber ©efd^idjtc be§ gegentüärtigen ^rieg?^' au§ ©ngi«

knb für bie 3 (Sd^tlüng gu öerjd)retben bitten" (34837).

dii)ap\ohit al§ SSegeid^nung mobemer SSü^er: II 205 20&;

f^.®.2l. 483 I4I27 4399. ^gl aud): „S3eilage [^on beutjc^er Sltt

unb tunft] ift eine m^aplohie" (an "Sia^pt, 21. aJiai. 1774; Sßeim.

:3a^rb. III 50).

9flontanäenton: „SltlerbingS märe in ben 3)iä^rlein unb
Siebern ... oft ber wäiixt 9^oman§enton gu l^o'filen" (5I827). — „em|>-

fe^Ien tvix unfern 2)id^tern, bie fid^ an ben Slomanäenton hjagen

wollen" (552i8)- ^9^- ^^ 310; VI 173; X 322.

fagt ber SSerfaffer al^ ©infc^altefa^: „Saufenbe, fagt ber

S5erfaffer" (XX 293). — „,3tt)o Wirten üon aJienfd^en leben nad) biefer

SJlajime, fagt ber SSerfaffer . . . ®iefe fagt ber «erfaffer" (151^2 20)-
-. „2)a§ ganje Sanb, fagt ber ^erfaffer, t^eilteW (162^ J. -^ „fo

!onnten, fagtberSSerfafferinberSSorrebe"(1742 4; bgl 1742 9 17539).—
„3D^eine Sefer, fagt ber SSerfaffer" (3O630). — „^d) ttjei^ fagt ber «er-

faffer" (öOl^j). — „5^ein, fagt ber «erfaffer (öOlge). — „^ft biefe^

(Selbftgefüt)! angenei)m, fagt ber SSerfaffer" (5I627). ^ „^tatienif^

folten tt>ir barau^ lernen, fagt ber |)erau§geber" (1303^). — „SBir be*

fi^en, fagt ber 9?ecenfent" (42930). W- «wd) 175o 3632i 5403i.
•

(Samenforn: „(Samenförner be§ 9}Zer!tr)ürbigen" (4892 1). —
„ein @aamen!orn, Hoffnung bem i^üngtinge, ber fi(| be§ §rn. ^rof.

Unterricht na'f)t" (5306). |)erber oertoenbet \)a^ S3ilb überaus pufig,
ogl. 5. 35. I 227 30; II 106 („<Saamen!örner aller 2ßiffenfd)aften");

III 424 457; V146 („(Samen bon ^änntniffen") ; VI 320 442 („(Samen-

!orn be§ ©öttlid^en"); VII 193 198 242 264 381; VIII 185 207 211

304; IX 443 527 530; XXXII 425; m§ ^erber§ ^adilafe II 252 u. f. to.

f atirif d^e 3n:^ alt^angabe in ünb lic^-naioem
2;on: „man ift enblid) ba§^ @elet)er bon ber 2;ugenb unb Ü^eligion

tiberbrü^ig, Joo ber Setiermann me'^r ni(i)t fagt, al^: toie f(f)ön ift bie

Sugenb ! wie fd)ön ift bie 9?eligion ! unb toie ift bie Stugenb unb 9f{eligion

bo(| fo fd)ön! unb toa§ ift ber für ein böfer 2)ienfcl), ber nid^t laut

fdiret^t: fie ift f(^ön" (I7924). — „^ie ^raft ber 3öir!ung, unb bie toft
ber Sräg'^eit finb bie gtoo SBurglen, toorau^ alles fo fd)ön folgt, ^ie
benfenbe (Seele fi|t in ber 9Jlitte, unb fie mü^te fel)r bumm ben!en,

n)enn fie nid)t SSergnügen fud)en unb (Sd)merj bermeiben mollte"

(262^9). •— „fer loeil genau, bo^ ber 9Jienfd) au§ §meen Sl)eilen be*

ftel^t; ha^ bie (Seele nid)t ber Seib fet) . . . ^m gioetiten S3ud) fagt er,

eg gieng in ber SBelt fo munberlid) gu; ^a^ notljtoenbig nod^ eine fetin

müfte, tt)o e§ beffer ge:^t" (52225). — „Unb ha lieiftS immer: i^ fa^e

einen, ber mad)te e§ fo unb fo arg, ha befam ic^ einen 9Xbfd)eu babor,

unb i'^r werbet aud) einen 5lbfd^eu babor be!ommen" (5312 ).

(Säulengänge eines 95udt)S: „iftS nic^t, als ob man auS

einem . . . @ot|ifcE)en ©etoölbe in einen freien @ried)ifd)en 2:em|3el

!äme, unb ha in einer äJJelobie, als in einem fd)önen regelmäßigen

(Säulengange wanbelte?" (V 360). — „SBenn 2Bin!elmannS @efd^id)te

ber ^unft !ein anber «erbienft ptte, fo wäre eS baS, ha^ man in il|r,

wie in einem ©riedfiifdfien iem^el gwifdien (Säulen unb fd)önge*

orbneten 5tuSfid)ten über Reiten unb SSöl!er wanbelt" (XI 58). —
„Sein S5ud) ptte ein ^jrä^tiger ^oxtjo^ . . . werben !önnen" (II 90),

— „Uns muß es genügen, fie burd^ ben bun!eln SSor'^of unb bie wunbcr*
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baren 6äulengängc biefe§ %empe\§> begleitet ^u I)aben" (60231). SßgU
[,,2)ie flogen über ben Äot^ in ^arid] jinb un§, gegen bie mit ^atrio*

tifmug unb (Sr{)aben^eit ber (Seele gejagten (Stellen ... mie bie

^töenuen einer ^auptftobt, tvo man unter Ohiinen unb bunüen
©enjölben eine§ ®ot:^if(i)en 5:t)or§ jur 5lu§fid^t ber l^errlid^ften ^atläftc

geleitet mirb" (I627). ^Ö^- ^^^ " 124.

(5 c a ^ i n j e i n: „ba man glaubt, tüer auf bem 2:^eater ©ca^in

\% fet) Sca^in im gangen Seben" (147io).
— „3lber erft mufe man

aufl)ören, jelbft (Sca^jin gu fet)n, el^c man über ben 5lrlequin flotten

barf" (5852o).
b e r j 5) a r f j i n n i g ft e @ e i [t: „9lbji(f)t be§ «ßerfafferö, ^an,

©!eletirung u. bgl. bargulegen, — ido ber fcfiarfjinnigfte (^eift bie ^anb
auf ben ä^unb legen mu§" U^ls)- — „tforunter gemif; bie Dpfer
gepren, unb öon beren (Sntftet)ung ber fd)arffi(i)tigfte ®eift nic^t§ gu

lallen öermag" (32128). — „[@et)eimnifjej an meldte nur ber tief*

fü^lenbfte ©eift mit 5i:^nbungen gu reid)en öermag" (271 7). SSgl. audE)

27322.

(SdEjattenöoI!: „©c^attenmenfdien o^ne SSeftanb'^eit unb
S'^arafter" (V 249). — „an einem i3^ilofopf)ifd)en (Scfjatten* unb
^lauberüoüe" (VIU 410). — „bo§ tüürbige (Sd^attenüol!" {626^^).

«8gl. VIII 407. (Stma§ anber^ ©oet^e 44821.

(S d) a u m, (S d^ a u m b I a f
e, S u f t b I a f e: „meldte Suftblafe

öon (5^am^aftig!eit" (III 303). — „eine farbid^te Suftblafe" (III 378).

— „^er . . . ^|ilofo:pi) l)at . . . immer nur eine Suftblafe blenbenb

gemad)t" (V 33). — „alleg ift ^I)rafe, (Sd^aum unb \)a§> erbärmlicf)fte

(SdjUllob" (V 376). — „in mäxdjtn unb (Schaum aufgelöff' (VI 471).

— „^eine öerfd^memmte (3d)aumgefd)id)te" (VII 308). — „^at)er

gegriffen finb jie @d)aumblafen" (VIII 26). — „ober er ift üaffifd^e

Suftblafe" (IX 529). -- „^e^t ift§ (5d)aum" (5lu^ ^erber^ ^ad^la^ II

131). — „^er ta mei|, mag e§ für eine ©d)aumblafe fet), ma§ man
SJiajime nennt" (35435). — „2Intit^efen furf)en, unb ©^aumblafen
fieben" (393^ 3). — „(sollte eg nun nid)t Ieid)t fet)n, bie gangen §me^
erften Kapitel burdf) febe fd)mimmenbe Suftblafe auf§ufted)en" (39437).— „unb bo§ folglid) bie erften ©rünbe, rtjorinnen alle Mnfte gufammen
treffen, für nic^t§ a\§ meta^:^t)fifd§en (Sd^aum anpfe'^en finb" (46837).

©(f)ein!oorbination oon ©ubftantiöen: „ein

SSifd) ©itationen" (28O30). — „h^^^ D!tabfeiten 9fiad^rid^t" (359i2).— „au§ biefen Äa^iteln ^e!lamation" (39326). ^^^ fadE)Ud^ ent*

fpred)en biefe brei beräd)tlid^ ben :5^:^alt beg regenfierten ^uö:)^ an*

gebenben ^egeidtinungen einanber. (Sbenfo nennt |)erber aud^ (Sd)löger§

Slntüriti! gegen feine Slngeige ber „Uniöerfalgefd)i(f)te": „eine (Si^üffel

3än!eret)" (ügl. moxxi^, Herderiana im äBanbSbeder SSot^en, eupl)0*

rion, SSanb 16).

berfd^lafenbeSefer: „etlidEje :^odE)gemölbten ^äudt}e, bie

3Reife* unb Seben^befdtireibungen, ^oftillen unb SBod^enblätter burdEi*

träumen, um fid^ gum ©(^lummer §u bereiten" (I 81). — „^a§ ^üb*
lihtm fd)läft eine ^iertl^eilftunbe" (III 459). — „fdEjlafenber Jüngling,

finb bie Borte, bie bu ha liefeft unb Sitterarifd) üerftel)en lerneft, bie

lebenben (Sadfjen, bie bu fel)en follteft?" (IV 59). — „matte klugen

im Sei^nftuf)!, bie im falben (Sd^lummer unterhalten, unb in fanfter

Seftüre fanft eingemiegt merben wollen" (V 324). — „'^aö) i^i^n
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franjöjtfrf)en S3üd)em ein beutfc^eg §u burci)Iaufen, mit matter, bet-

bauung§Iofer @eele e§ §u burd^träumen, bur(f)naf(f)en, bur(i)iä|nen''

(VIII 429). — „SSermut:^Ud) i[t für ben jrf)nard)enben aJJittelmann

geforgt, ber jitf) ru^ig bon bem ©rften bem SSeften amujiren \ä^t, unb
n^enn e§> it)m gu arg rtjirb, ficE) auf bie anbre 8eite beg Se'f)nftu'^t0

!e:^it, imb fein ©tüddien megfcfiläft" (82^2)- ~~ m^^^ ^^i^ ber müßigen
unb gä^nenben Sefer" (SBOgo).

©(glaube (=: §ülfe) — ein Siebling^tüort §erber§, ha§ bei

anberen (5ci)riftftenern ber 3eit !aum üorlommt: V 209 210 483 490

558 565 574; VI 345 438; VII 224 351; XXIX 369; XXXI245
246; %. ®. % 454i 45537.

ber (5(f)IüffeI §ur menfc^Ud^en S^Jatur: „®a§ ift

alfo nad^ itjxn ber ©d^lüffel gur menfc^Iic^en Statur" (516 30). — „9^un

fo fetjg benn bem |)immel unb bem ^erf. gebanft, ba§ n)ir enblid^

fanben, toa^ it)ir fo longe gefuc^t JEiaben, ben @d)Iüjfel be§ menfdiUd^en

^ergen^ I S^Jun n)ünfc£)ten rcir weiter nirf)tg, al§ ha^ er ober ein anbret

un§ t)a^ (Sdilüffellod^ unb bie ^unft, ten (5(i)IüffeI ^erum gu bre^^en,

jeigte ; unb ba"^ enblid) ein britter nod) eine ©(|to^bec!e bagu berfertige,

bamit fid) !ein ©taub, ober 9f?oft, ober @|)innen)ebe in ba^ (S(i)Iüffel*

to^ ftede, unb ba^ 9luff(f)Iie^en ^inbere" (263ii). — ^9^- ^"4 8533
unb: „Unb :^aft hu... ben (S^Iü^el gu feinem [©otteg] «ßerftanbe?"

(VI 88). — „9?un f^rad^en mir bon mandierlei ©c^Iüfeetn, bie anbrc

gegeben l^ätten unb toie menig fie fc!)Iö^en" (VI 157). — „©d^lüffet

Sum Jansen" (VI 263). — „©di^üffel gu hen ^eiligen Sßiffenf^aften

ber 5leg^^ter" (VI 325). — S5gl. aud) VI 432.

einem Schmetterling nacf)Iaufen: „ben flüd^tigen

Schmetterling bon 3öi| unb 5Ibftra!tion t)af(f)en" (VIII 80). — „nad^

einem (5d)metterling bon Sßi|, bon S3ebeutung :^afc^t" (VIII 84). —
„2öer in ben Sitten nur ^t)rafeg fängt, Ijat nic£)t einmal (S(i)metterlinge

gefangen, fonbern nur i^re garben" (IX 302). — „tva^ t^un bie Seutc

. . . anber§, al§ ba^ jie einem blauen SdEimetterling nadE)taufen?"

(17929).

©c^reibtoeife im l^a^r 1771: „allein traung ttjar eg bor

un^, ba^ ein ©djriftftelter im :^at)r 1771 fic^ no^ Sefer borftelten

!ann, bie bergleid^en f(i)öne Sfjeflejionen, tvxe folgenbe, nöt^ig t^ahtn

foKen mb mögen" (8337). — „Sie ift fonft fo gefcl^rieben, n?ie man
1748 meifteng gefct)rieben, unb mie nod) einige 1771 fc£)reiben" (217^7).

— „nod) ftf)Ummer, ba^ bergleidien ©jlremente 1771 bem Sefer bor-

gefegt ttjerben" (33625). —
S^ulc^rie, Sd)ulübung: „in füfeem Unfinn unfrer

^ftt)eti!en, unb 3erglieberung einer Sa^^^if^en ^er^enSobe, aB
einer S^ulc^rie" (II 141). — „So biete miBtidEie ^n^nb- mb Sd^ut-

Übungen" (II 334). — „id) mufe alfo bie Sd^ulc^rie gergtiebern" (III

301). — ectte 95tiefe, ^mn, $erioben, 9fteben unb Surbatberfe . .
.,

bie bei aller Drbnung nod) Surbatberfe, bei allen 3)?aterialien S^ut-

c^rien . . . bleiben" (IV 390). — „emige Srf)uld^rien" (V 215). — „m^
tüürbe DBian . . . gu biefer ^oetifd^en S(l)ul(i)rie fagen?" (V 332).

— „S^ulübungen im Staube unfrer Se^r!er!er" (V 111). — „®ic^t-

fünft aB ^unft, atö Sd^ulübung" (VIII 385). — „Sd^ulübungen"

(IX 433 480).— „Sdt)ulübungen" (126 3
J.— „Sine Sd)uld^rie" (1472 J.— „eine langweilige Sc£)uld^rie" (490J. ^rei einanber ent-
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fpted^enbe a^jobütijd^e (Singang^urteile. ferner: „bo^ bie§ eine

neue ganj ttjeltberü^mte (3d^uld)rie i[t, bie ju anbern ©c^uld^rien

geftellt gu ttjerben becbient" (3435). — „51B ©c^ulübung lüäre eg

bem §erm SJiagifter im 14ten ^al^ie erlaubt getüefen" (öOöji). -'

„S3et) einem jittjamem S^ittel njürben n)ir ba§ armfelige ©eiüäfti^

btefer Sluffä^e, ttjie fo üiele anbere ^]^ilofo:|jl^tfc£)e ß^rien, feinem

©d^idfjat überlajfen i)oben" (64621). —
feinfoUenb: „ßabater^ fe^n fotlenber f^reunb" (IX 436). —

„i^t je^njonenbe§ Urt^eil" (XXXI 424). — „eine rü^renbje^n-

follenbe O^jerette" (1473^). — „bon aller fe^n follenben SSerebfam«-

feit" (34634).

(Selbftgenufe aU Seben§jtt)cd: „unb ©efü^l eigener

SSollfommen^eit ift, tt>ie h)ir glauben, nid^t le^ter ß^^^- ®enufe/

biejeg unerflärbare §erumbrel)en, (Schweben, 5tufgelöftliegen in einer

©m^finbung, ba^ ift, tt)ie tt)ir glauben, ber S^^^r ober bielmel^r ber

©nbpunft alle^ beffen, tva§ in bem 3Jienfd)en ift" (ölT^^). — „^ie

|)elbinnen betiber 5(ne!boten finb bortreflid^e @ef(i)ö|)fe; bet)be !ara!*

terifirt eine emfte ©tille, bie au§ bem 9Jiangel be^ maleren @enuffe§
i^rer 9JJenfc^l)eit entfpringt" (330^ 4). — „©in tptigeg SSefen ift al^-

bann njeber freti nocf) gejmungen, menn alle ^anblungen, bie e§ t^ut,

auf feinen eigenen (Selbftgenug l|inau§ laufen . . . 3tuf ber anbern

(Seite aber ift ieber burcf) bie i^m lüefentlid^e S3eftimmung nac^ feinem

eigenen <Selbftgenu§ §u tt)ir!en, immer in fo fem ^err feine§ ©d^idfaB"

(68O30). — „bie §ortfe^ung biefer [Smpfinbungen] mac^t ©enufe

unb Seiben, unb in biefem beruht berSDf^ittelpunct beg Seben§" (68737).

\xä} :^infe^en gu em|)finben: „?)oricE empfanb, unb

biefer fe|t fic^ l^in §u empfinben" (llO^g). — „alleg, toa^ man er*

märtet, ttjenn §crr &ö^ fid^ ^infe^t, unb fagt: id^ mill betrad^ten"

(37939).

f i d^ reiben: „®oet^e ... ift meiblid^ boll bon i^m [^JHcolai] unb

mirb i^n, glaub^ id^, näd)ften§ reiben" (|)erber an Hamann ©. 105). —
„ta^ 2)eutfd^lanb fid) nur bi^meilen an ber Keinen Station ber «Sd^mei^er

reibe" (74^ 3). — „5lber marum reiben fid^ benn eben bie |)erren, ha

ieber feinen 2Seg gel)en !önnte" (lOO^g).

fic^ felbft elli^jtifd^ jur (Baä^e rufen: „jurüdE ju

unfern ^rolegomenen" (III 66). — „Burüd auf unfre SSa^n" (V 15).

— „5llfo 5U biefer S^eorie felbft" (V 340). — „2)oc^ nun meiter" (V
344). — „3um Sieflänbifd^en SSlatte jurüd" (V 347). — „3u unferm

SSerfaffer!" (7i2). — „Unb nun gum «ud^e" (28O37).

fie^e: „fie:|e, fo ift ba" (V 227). — „fie^e ba fommt" (V 311)

u. f.
m., j. 33. II 64; III 255 465; V 143 326 371; VII 10 11 27 42

48 49 63 65 76. — „aber fie^e" (489ig).

f i m p e l — ein bon Berber überaus pufig gebraud^te^ Sobe^-

ttjort. Sd£) notiere nur aug 95b. VII 200—400: <B. 200 206 (gmcimal)

230 243 255 270 284 294 323 327 341 346 347 359 399. Stu§ ^. ®. 3t.

:

OOn 7 XODn 2 *

(im^el, ebel unb rein: „auf bie reinefte, fim))elfte, ebelfte

SSeife bcr!ünbigt" (XXI 255). — „SBir ^aben aud) gum S^eil einen

fimpeln, ebeln unb reinen 5lu§brucE mit SSergnügen bemerft" (3O2). —
„ba§ ber SSortrag . . . fimpel, reine unb ebel fe^" (33733). — „bafe ber

SSortrag nid^t bie ... erforberlid^e (Sintplicität unb 9^einig!eit be-
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fi|l" (373i7).
— „SJJit biefer gormel nat| bertüanbt jinb au^ bie 3Ben-

bungen: „auf einen fo fapd)en, unge!ün[telten unb babet) ebeln Xon
geftimmt ... in einem einfad)en, beutlid)en unb glei(l)it)0^1 nid)t

|)Iatten unb unebeln ^on obgefafet" {Siß^g 25)- — rß^^ ^^ler unb
reiner 'äu^txud; Drbnung unb 5)eutlici^!eit be§ S8ortrag§" (löO^). —
„f^at ni(i)t btn geringften begriff bon eblem 2lu§brud . . . 9f{einli(i)!eit

ber ©^rad)e" (101J. — „getjler gegen bie ©implicität unb ^eut-
lid^leit" (3O12). — „®er ^erfaffer fd)reibt übrigen^ gut, rein unb
beutlidE)" (6834). — „2)a§ S8ud) an fid) ift fim^el, f3)ön unb tt?at)r:^aftig

lefeng- unb anmenben^roertV (188g). — „fimpel, gart nx]i> tüunberbar"
(V 477). — „bie . . . ebelfte ©im^licität" (VIII 103). — „ha^ eble

fim^Ie ©tüdcfien" (V 175).

finefif^e ^amin^u^^e: „bie ©inefifcfien tamin^u^pen
be§ neueften ©ef^macEö" (V 260

f.).
— „ber jüngere ©rebillon mit feinem

unerfd^ö^fbaren äRärd)entt)i^e brachte au§ feinen artigen ©efellfdiaften

eine ©inefifdEje ^amin:pu^|)e l^erbor" (V 642), — „einfältige ©inefifd)e

Äamin|)it^^en" (402^).

ben @inn megf^ülenbe ^axaptjxa\t: „in jeber

«SinnmegflJüIenben ^aro:pt)rafe" (VII 327). — „2Bag liegt in it)r für
©tär!e unb Einfalt ! bie alF unfre ^ara^j^^raften no(^ nidit tüegf^ülen

!önnen" (VII 354). — „ob bie ^arapt)rafe nid)t ben ©inn be.^ be=

geifterten ^ol^anne^ oft faft ganj toegf^^üle" (4016). — r^^^^ über*

5au:pt ber ^eift ber ©diriftfteller nic^t in I)omiletifd^er $ara^t)rafe . .

.

meggef^ült fet)n" (441i). SSgl. auc^: „in bem ©pültoaffer f(^öner

Umf(i)reibungen" (III 461),

fo in Zeitenfolge: „^ft benn tia^^ Ie|te S3u(i) fo treuer, fo rar, fo

feiten?" (^Briefe an Hamann <S. 54). — „fo f:pringenb, fo bermicfelt,

fo fonberbar" (V 138). — „^x. ©. al§ SSieberleger nid^t immer fo au§*

gerüftet, fo !ura, fo bünbig, fo fd^orf auffaffenb" (V 283). — „fo bunlel,

fo furj, fo untergeorbnet" (V 307), — „fo unregelmäßig! fo furg! fo

n)iIbe!"(V325). — „fo anfd)aulic^, fo beutlic^, fo9^ationaI, unb fo ein*

f(^mei(f)elnb" (VI 79), — „Söarum finb alle feine S3etract)tungen fo

einförmig, fo !alt, fo unbeftimmt?" (1806), — „ha^ bie ft)enigen

guten, bortreffIid)en StMe frember SfJationen, bie fo feiten, fo^ lang*

fam, in fo I)oI)em greife, mit fo bieler Unbequemlid[)!eit gu unä
!ommen, . . . nac^gebrucEt toürben i)a§> märe fo fc^on, fo oer*

bienftlid); unb mie ung bün!t, fo t^unlid)!" (2963). — „Söarum finb

bie ©ebid^te ber alten ©lalben .. . fo ftar!, fo feurig, fo grog?"

(305^5).

f Ijin: „(Sie rebet . . . nid)t fo allgemein :^in" (V 276).— „bie in*

!onfequente, un^olitifi^e 2Irt, ... mit ber §er ^ommel über bie, bem
menf(i)Iid£)en ®efd)Iec()t fo mid)tigen ^un!te, fo "^inbenft, l^infdjreibt"

(4272 1). — „@r \px\6)t fo fd)ön querfelb ein, alg ob er gerabe mit
niemanb rebe" (43326). — ,,in bem ^eugung§gef(J)äfte nic^t genug
über, bie ®el)eimniffe, bie barinn berborgen liegen, mebitiren, fonbern

blo0 fo i)\n geugen" (49O21). — „toir laffen ha^ gerne fo I)ingel|n"

(öl^e)-

fo fd^ön (ironifd^): „mo il)m benn SBarburton . . . fo fdEjön bor*

gefammlet" (VI 284). — „§at 3Ro\e^ benn . . . immer fo fc^ön ge*

ioeiffaget" (223i6)-
— „benn I)ier l^atte 9Kein:^arb fdt)ön borempfunben"

(22620). — „S)ie ^^öf^ ^e^ SBirfung, unb bie Zraft ber 2:räg^eit finb



bic gmo SSurälen, inoraug oUeg fo fd)ön folgt" {2Q2^q). — „ör f^rid^t

fo fc^ön queerfelb ein" (43326).

jo fingt — fo bid)tet: „80 bid^tet 2«iIton" (III 236). —
„(Bo muton, fo fjouuQ, fo oft bie ^icf)ter ber Offenbarung!" (III 241).

— „©0 biditet mein §omer" (III 21). — „So biegtet <pomer" (III

288). — „<Bo fang ^oxa^" (III 362).— „©0 fang §omer" (VIII 376).
— „©0 fingt ^omer, 2;:^eofrit, 2lna!reon unb bie 33eften— f fingt ^lopp^

ftocf meift" {bU^^).— «gt. auc^: „©0 mt)\ üingenb bid^tet er" (9722).

© t u b e n t. §erber liebt e^, unreife 9lutoren alg ©tubenten gu

begeidinen: „(Sinem elenben, aber leiber! luftigen ©tubenten ift§ ein*

gefallen" (I 92). — „eine (SJefeltfdiaft öon (oermut^Iirf)) ©tubenten,

tüirft :^ier bie tlMen, bie fie in t:^ren 9^ebenftunben mit Pfeilen er*

fc^offen :^aben, au§ bem fjenfter in§ publicum" (I793). — „^ier

\pix(i)t ein Sei^jiger ©tubent unter ber 9Kaf!e einer ölten ^rau, boll*

!ommen toie eine alte §rau, mit ber ©rfalirung eine§ ©tubenten"

(224^ 6 )• — ^tei einanber entf^redjenbe ^tegenfionleröffnungen, unb
aud) bie folgenbe SSenbung eröffnet bie eigentlid^e Ülegenfion (nacE)

ber burd) einen @eban!enftrid) abgegrenzten SSorbemerhing): „2)er

<pen ©tubent, ber biefe mätjikin berfificirt tjai" (ölSgg). Sßgl. aud):

„ein ©d^üler toax er, ber§ fd)rieb, beren e§ gtoar üon allen filtern

giebt" (35O7).

©tubierftube: „3)ie S3emer!ungen finb nid)t auf ber ©tubier-

ftube . . . entf^^rungen" (325). — „tft t>a§ fd)aalfte, toa^ man in ber

©tubierftube jubereiten !ahn, o'^ne irgenb eine S^Jüance oon SSelt*

fenntni^" (5213). — „^ein ^liilofo^:^, ber üon ber äßelt me^r !ennt,

al§ bie üier Söänbe feiner ©tubierftube" (639^4). — „er mu^ ein

gutgefinnter 3Jiann fetjn, ber nic^tö üon ben 2öelt|änbeln auffer feiner

©tube erfährt" (648^). — „®er 3Beg beg 9fJad)beter^ aber, ber in

feinem (Eabinet fo rul)ig toanbelt" (688^1).

fü^: ein SieblingSmort ^erberö, "oa^^ er ironifd) unb im ©ruft

auf literarifc^e ^erfonen unb ©egenftänbe anioenbet, g. 33. I 104
118; II 61 138 141 142 145 173 248 343; III 35 55 234 354 358 449
452 461 466 471 476 u. f. tv. ^n ben ^. @. 2t. ironifd : 3723^ 394^6

;

nid^t ironifd): 5326 37935 55I24.

©t)ftem: „SSor ni^t^ aber graut mir meijx al§> oor bem Srb*
fel)ler ber 2)eutfd)en, ©t)fteme gu gimmern" (an ©d)effner, 31. Dt-
tober 1767, |)erber^ Seben^bilb I 2 287). — „ber ^öbel bon . . .

©t)ftemfd)reibem" (I 141). — „ober märe er aud) nur ein in bie

trübe ©anale ber ©t)fteme abgeleiteter ©a^" (320 g^). — „Srft fein

ge^nbeS ©Qftem !ann man gur S^otl) bruden laffen, bie neun erften

finb meift nid)t biel mertl)" (5I623). — „Slllein, man mu§ nic^t burc^
ha^ ©t)ftem, unb :^ätte man§ aud) felbft gemad)t, fonbern mit blofen,

leiblid^en Slugen in ben 3]'Jenfd)en fe^n . . . aber ha§> meifte ift ©t)fte*

matele^" (5179 29)- — ,ß^ n^ufte miffen, ba^ bie 9^atur gu allen

©t)ftemen gum SSorou^ nein gefogt . . . ^at" (52I21). — „©^fteme
biefer Slrt finb gut für junge ober müßige Seute, bie gern miffen möd)ten,
mag anbre t^un" (52737). — „bie a«enfc^en l)anbeln nad) etmag
Slnberm a\§> !al)len unb falten ©t)ftemen" (56O23). — „9^a^bem mir,
in ber ^l)ilofo^liie über ben äRenfd)en, mit allem ©t)ftemalifiren auf
emig gebrod)en ^aben" (68219). — „eine 3Belt, bie nad) einem avbtm
©Aftern, alä bem ©Aftern feinet Se^rer§ ^erum gebre^t mirb" (68814).
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. 2 a b e Me n - © ! e t e t: „tote (^eixppe bon ^ulgügen" (I 249).

-- „S3aumgarten§ 50let{|obe ift ber natürtidifte SBeg . . . SBa'^r'^eiten . .

.

gur ZaheXlt jufammen §u fügen . . . [SSaumgarten], ber . . . bte§ (Sfetet

mit f^Ieijd) unb SIbem gu be!teiben tuüBte" (II 102). —- „nac^ Stejtcn

unb (S!etetten üon abget^eüten Seiten" (II 235). — „er gießet ein

berftümmelte^ ©feiet öon (5Jej'd)id)te au§ einer . . . Ciuelle f)erau§"

(III 455). -^ „^d) gebe nur @eri|3^e, 9?egifter" (VI 154). — „fein

®eri|j|je einer grünblid)en 2)ig|)ofition" (XXXII 5).— „[^ieje fabelte]

ift ha§> (3felet eines S3ud)§, \)a^" (2II9).— „StegierungSformennad^ iüo'^l

fletetirter 2;abeaarifd^er 2;erminotogie" (271 21). — „^bfid)t be§ SSer-

fafferS, ^lan, <SfeIetirung"(44l8). — „®ie SSefc^reibungen finb . . .ha^

fältfte ©fetet bon Dbib§ @eftalten"(5432o)-W- auc^ 1 245 437 ;1 1 255 259.

Sejtur: „bergleidjen 3lufgett)inbe au§ einer anbem fremben
Seytur" (393-). — „(Sie fe^en . . . überatt bie ^äben ber Söa^r'^eit,

burd^ bie fonberbare 2;ejtur i^rer 9?etigion bur^jie^en" (442i).
Überfe^er. |)erber rt)irb nid)t mübe, feinem i^ngrimm über

bie fabrifmäßigen beutfdien Überfe^ungen Suft gu madjen: „ber

Ißöbel bon Überfe§§ern" (1 141). — „^(§ fann mir feinen Überfe^er

borftellen, ber unfrer Sitteratur fd)äblid)er werben mu§, al§ auf biefem

aSege. (Schabe für un§, t)a% un§ bie §eitmann§ entri^en »erben,

unb bie &x\W^ fd)reiben" (II 143). — „n»ie unfer Sru|)^ bon Über=*

feiern ju fdinja^en gewohnt ift" (V 276). — „2)iefeg wirb genug feön

ju bereifen, \)a^ man anii} in ©nglanb fd)Ied)t überfe^t" (7439). —
„%oä) ein Überfe^er glaubt \\ä) §u emiebrigen, wenn er feine 5(n^

merfungen mad)t. Unfere 5)eutfd)en mad)en§ auc^ nid)t beffer" (75i).— „^aben benn unfre junge SSerSmac^er fonft auf ber SSett nidE)t§

ju ti)un, al§ ben §oraj §u überfe^en? äßenn man gtaubt man ptte

eine etenbe Überfe^ung au§ ber §anb getegt, fo fommt bie anbere"

(IOO28). — „Unfre Überfe^er, bie fo gerne leben 9?oman überfe^

liefern, e'^e er betina'^e fein Sageleben in Sonbon beriebt :^at" (153^7).

— „9Ba0 bod) bie beutfd)en SSerleger mit allem B^UQ^ bon Überfe^ung

iuollen!... 5lber meld^er fold^er Met^überfe^er fennt ein S3uc^?"

(296^ 2975. «gl. bagu: „bom a3uc^pnbler gemiet^et", VIII 429). —
„unfer beutfd)e§ Überfe^erl)eer" (3416). — „SSenn bod) einmal unfre

Überfe^ung§fabrifen fortgel)en follen" (34337). — „^o^e ift fd)on oft

erbärmlid) mi^'^anbelt tüorben. §err ^arber mirb and) um biefer

Überfe^ung tüillen an jenem 2:ag auf bem ^arna^ eine grofee S5er-

anttüortung gegen ben feiigen Sid)ter auf fid) ^aben!" (597^ 4).
—

„es ift uns fc^on lang ein unerflärbareS $pnomen gen)efen, wie

Seute, bie fo ganj ol)ne ^efc^mad bie eilten lefen, fid) einfallen laffen

fönnen, Überfe^ungen babon gu mad)en!" (6379). — ©einen Sln^eigen

f(^led)ter englifdier 9^omane ftellt §erber bie SßarnungStafel boran:

„@egen bie Überfe^er" (35^7). — 3Sgl. aud) 5339 98^5 I2826 1778

23235 2376, unb ta§> folgenbe (3tid)tt)ort.

b'te Überfe^ung ifteine Überfe^ung: „®ie beutf^c

Überfe^ung ift eine Überfe^ung" (299^ 2). — „a^er ber Über-

fe^er ift ein Überfe^er" (35627).

ungemein beutfd)e 9lrt: Sitel: „58on beutfc^er ^rt unb

^unft". — „es ift ungemein biel ©eutfc^e ©tärfe, Xiefe unb SSa^r-

^eit brin" (3luS ^erberS ^adila^ III 302). — „and) genji^ ungemein

beutfdie Strt fe^n fönnen" (233, 4).
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ungenialif(i): „@§ i[t fd^on ein ganj ungeniaüfc^cg Unter-

nehmen" (4923^). — „3öarrlid^, ein überflüfeiger i&ttvei^; unb baju

[0 ganj ungemalifd) gefütirt" (64528). — „be^ ungeniaüjd^en qe^

jmungnen 9^ad^at)mern" (6663).

ungefrfimücEte, gemeinfa^Urfie unb tiebreid^e
^reb igten: „alten ejegetifdien f^^itterftaat, alte Äunftfprad^e,

allen oratorifdEjen ^run! etc. ou§ ben ^rebigten l^inou^nterfen unb
bIo§ . . . allgemein fa^lidEje , . . ©ebanfen in einem joIdEien ungefiin*

ftelten, einnel^menben unb liebreirfien Xon borbringen" (222). —
„ungejd)müc£te, gemeinfapd^e unb Uebreid)e SSeije [ber guten ^xe*
bigten]" (347-).

u n [ e r 3} e r f a f f e r: I 94; XXXII 153; ^. g. 5r. 7^2 Hiß 23

82,3 254^1 256i7 344^4 553iß. Sßgl aud^: unjer IRaifonneur: 128;
unfer Überfejer: 54^ ^q 9613; unjet ^itofo^?^: (51707).

unfre iunge: „unfre junge ®enie§" (II 215). — „bon (SJott*

fd^eb an bi^ §u un[ern jungen @ottjd)ebd)en§" (II 347). — „unfre

junge SSer§mad)er" (IOO28). — „unfre junge 2)ict)ter" (187io).
—

„unfre gute junge §reunbe" (6652 j). — ^Ö^-- »unfre arbeitfame

Sitteratoren" (123i6). — „unfre bidjterifdie >!)ilofo|)^en" (37525).— Sßgl. audf) 48O13.

unterbem Drigin'al: „unb er fällt nod^ . . . unter fein

Original" (75^0). — „fie blieb aber noc^.., unter i^rem Original"

(8O31). — „aber njeit unter feinem Original bleibt" (2669).

unter b er ^ritü: I 93; III 259 325 440; V 175; %. g. 9t.

3528 1199 179i9 637i4.
SSeräd)tlid)e9lngabeberS5ogensa:^l: „5)iefe§ ^ttoaS

Don 372 93ogen" (I 91). — „Qäne @(i)uld)rie, bie o^ngead)tet fie nur
bret) unb einen Ijatben SSogen beträgt, bod^ gum S)urd)tefen biet gu

lang ift" (1472 j). — „Söer'fid^ nod^ unterfängt, unfre ß^iten für er*

leu^tet §u :^alten; ber foll ^ur ©träfe biefe 12 S5ogen tefen" (49O33),

— „O'^ne bie anbem 95uc^ftaben njiffen §u motten, glauben mir gern,

ha^ biefe (5JefeltfdE)oft biet ®ute§ ftiftet, aber biefe 2 SSogen mirb fie

bod) nicf)t mit in 9?ed)nung bringen?" (5192 0). — „Unb mag ijat benn
ber SD'lann mit bem S3ud) gemo'ttt? 3^^^ ^ub einen :^atben S3ogen

bruden laffen! SSir fe^en fonft !eine bernünftige Urfad)e." (5222i).— „^a^in ratzen mir bem Verleger, biefe 17 SSogen je el^er je lieber

gu f^jebirenl" (63829).

SSerä(^ tlid^e SBieb ert) olung be0 Sitetä mit
^tu^rufseid^en: 26930 29735 5292o 645^5.

SSerä(i)tlid£)e§ (Sudf)en nac^ ber paffenben 35 e-

geii^nung: „^iefe (Sammlung entplt fünf ^rame, ober @dt)au*

fpiete, ober ßuftfpiete, ober S^rauerfpiete bie SSerf. miffen fo

menig all mir, ma§ fie barau§ madfien fotten" (2059). — „9?un tra*

beftirten fie atfo — ni(^t trabeftirten ! bann bleibt menigften§ ©eftalt

be§ Originale — parobirten! — aud^ nic^t! t>a täfet fic^ menigften§

aug bem ©egenfa^ a^nben — atfo benn? — metd)e§ SSort brudt bie

5trmut"^ ^ier, gegen (3c^äde§|)ear§ 9?eid^tt)um au§I" (4922 1). —
„^iefe? — Sßer! !önnen mir'§ nic^t nennen — biefe Sofie ift au§
einer franjöfifdien Sammlung" (5572 1). ®^^ ©toden beim (5ud)en

nac^ bem paffenben SSort beutet §erber in biefer ©titgebärbe immer
burd) ©ebanfenftrid^e an.
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uetbitten: „unb für bö§ ^ubUhtm bte ^ortfelunc^ biefer Über*

fe^ung inftänbig tierbitten" (98^^). — „^od) mültten tutr hahtt) bic

beutf(|en 9^oten, bte er bem ^erenj beigefügt !)Qt, üerbitten" (ISlj^).

— „aber mir möd^tcn un§ boc^ tuo"^! alle S3etra(f)tungen über bie

edell^aften bret) ©in'^eiten öerbitten" (198^ 4). — „(Sollten ipir an^

biefem ^erfuci) auf i'^ren SSertti f(f)Iie^en, \o mollten n^ir fie berbitten"

(232,o). SSgl. I 90; VII 236; X 129.

ö er flößen: „^0 $8erflöjjung? Übergang?" (V206). — „fanft

berftöpe Büge" (V 322). — „bie Söne \mp\ei in einonber gu üer*

flöffen" (V 359). — „fanft in einanber öerftöfete Büge" (V 416). —
„unb fie gteid)fam fanft in jene %u berftößen" (ÖlOgo).

t>er!leiftern: „[äJlu^te ber SJlann] Buartanten unb f^olianten

^inab berüeiftert . . . tüerben?" (VI 437). — „^alberftäbtif^e £iebe§^

brief(f)en . . . bie, man berüeiftre fie, wie man molle, bod) nur immer
bie ^ergen ber SSeibtein l)af(i)en follen" (an Wltxd, September 1771,

3Rer(i-S3riefe II 34). — „mie fie bie Sßiffenfd^aft, al§ ein f(i)einbare§

ßJange, überlleiftern" (189 31). — „ber in ber SJorrebe bon i:^m felbft

berüeifterte pan" (3583). -— „SSenn ein ^riti!u§ . . . ben bielen oft

bortrefflid^en Erläuterungen ben B^Ö^^Q %^ berbientem Sobe ber*

üeiftert" {%. ®. 51. 1773, ©. 12). —
borem:pfinben: „nacfi* unb öorem:pfinben" (VIII 225). —

„ha^ er e§ in feinen 5lnmer!ungen ber großen Söelt borem^jfunben

Ijai" (8537). — „benn tikx :^atte 9Äein^arb fcEjön borem;pfunben!"

(22620, öQ^-- ft^^ ^^^ ^^^^ SSarburton . . . fo fd)ön borgefamm*
let!" VI 284).

ft) a n n tt) e r b e n b cf): „2öann werben mir boii) einmal biele

fol(i)er ^rebigten belommen, aB gegenwärtige! SSann wirb

man boä) einmal allen ^ogmatifd) fd)olaftif(i)en 2Buft ... aug ben
^rebigten l)inau§werfen !" (21 35). — „S3enn werben bocl) alle unfre

©ittenle'^rer unb ^rebiger einmal bie SJloral einftimmig au§ bem
§immel l)erab auf bie Erbe unter bie SD'Jenfc^en fü:^ren!" (355). -^

„SSann werben boii) einmal unfre fromme SRänner mit ®eift unb
@tär!e fromm p fe^n lernen! 3Sann werben fie begreifen lernen,

ha^.

.

." (18536). — „SSenn wirb ber ^^ilofo^?:^, ber gelebt unb ge^

liebt tjüt, S^egatte unb SSater ift, fid) ermuntern laffen, für unfre

Söditer, ©attinn unb ^mütter ju fd^reiben" (22422). — „SSenn werben
bocl) bie 3Jienfci)en bie 9^at:^f(l)ltiffe be§ Unenblidjen nid)t metji nad)

ben Eingebungen t^rer Keinen tfjörid^ten unb ftolgen Seibenfd)aften

mobein" (3362). — „^enn werben benn einmal unfre bid)terifd)e

^^ilofo|3:^en ben SRenfd)en anfelien, wie er ift" (37525). — „Söann
werben bod^ bie, weld)e für bie :^ugenb fammeln, ober felbft fdireiben,

anfangen, i^re $robu!tionen forgfältiger nad) bem f^affung^bermögen,

bem ®efd)mad unb ben S3ebürfniffen berfelben gu bered)nen" (4992 6).

%l. boju bie 5lna^^ora I 217.

SS a f f e r mit bem <S i e b f d^J) :p, f e n: „2Ber fielet nid)t au^

bem 2;itel, t>a^ Ijkx SSaffer mit bem ©ieb gefdjöpft wirb" (141 33).— „fo ift unb bleibt e§ Sßaffer mit bem ©ieb gefd)ö^ft" (3643J. «8gl.

2lug ^erberg m^la^ III 340 342.

weglel^ren: „ben gefunben SOf^enfdjenberftanb nid)t fo gan§ weg«

lehren, weggloffiren, unb wegejegifiren" (613^). — „ben (Sinn biefe§

2ßort§ wegperfiären, weg^uerläutern, weg5U^:^ilofo:j)l)iren" (VII 25).
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SSgt. aud): tuegerldutern (III 330 352). — iüeg!ommenttren (III 330).

— ttjegerfiären (VIII 653).

ttjegraifonniren: „5tucf) tiefer SroÜat mitt bte gange Se^re

ber @cf)rift öon bem 2:eufel tüegraijonniren" (320^). — „ttjegraifon-

ntten, ma§ ©efü'^l gemorben ift" (547i2). — „bte, tt»el(i)e bte 3öinbc

unb bie 33erge att bent ©ebäube ber SBelt tuegraijonttirett möd^ten

(6306 ). S)ag Sßort !omtTtt dlerbrngg aucf) bei 3Jleitbet§fo^n unb ©oetl^e

öor, bgt. ®rtmm§ SBörterbud).

tt)egf(^njimnten über ettv a§ (geiftig): „^er ©cfinjimtner

fdliüimmt mit feinem igbeal über ha^ 'äUe^ tüeg, aber ber Säud^er?"

(395i2)-
— „v^CLU j(f)tDimmt über anbere ®inge ^in" (613i9).

—
„eben be^iuegen aber audf) nur t)inüberjd)rt)immet" (V 541).

tt)ie anber§ unb toie mit bem ^omparatiü: „ttjic

weit bietfac^ere, reichere, [tariere (5Jeban!en" (V293). — „tüie anberll

hjie bortreflid^ , trenn ber ^tx\ bamit feine @d)üler tränfte"

(V 371). — „3Sie bortreflid^er unb bielfad) anber^, tüenn ber

SSerf barauf gurüd ge!ommen märe: mie rei(f)er an 2)^aterialien,

anfc^ciutid^er, nu^barer, fieserer, bilbenber!" (V389). — „bie meiften

erft mie fpäter!" (VII 181). — „fo bann gemi^ Sltle^ mie einförmiger,

©c^öner, ^olitifd^ermiefner unb für ben armen ^rebiger Sroftrei^er

afö je^t" (VII 194). — „mie anftänbiger, fittlid^er, fc^onenber, 9ine§

mieanberS" (XXIV 371, bgl. aud) IV 322; V 137 162 278 570 571;
VI 99 113 133 172 218 302 331 337 477; VII 344; VIII 220; IX
508 530; XXI 255). — „mie anber§, menn au§ biefen ^a^iteln

2)edamation, Äa|>itel bolt ^atta . . . gemorben mären mie

anber^! aber aud^ mie f(i)merer!" (39326)- — „2i3ie ireit angene:^mer

unb nü^IicEier, menn ha^ . . . Urt^eil . . . beftätigt märe" (478iß).
mir glauben mit i:^m: 433 (635) 1837 234^ (236^) 273«

367^6 42027.

mir f)aben nid^t§ bagegen: „mir tjoben nidfitg bogegen
einsumenben" (12^5). — „dagegen i)aben mir nicE)t§" (185 3). — „fo

'^aben mir nid)t§ bamiber" (502^ 4). — „2i3ir tjätten ni(i)t fo biel miber

bie Energie ber ^artüeln" (658 3^). — SSgl. aber aud^ 2535: ^ö^jfner!

mirunterfdbreiben — eine bei ^erber beliebte Sßenbung,

bie ©oef^e nid^t gebraud)t: „im gangen !ann ein 2)eutfd£)er ... fie

alle unterfc£)reiben" (44). — „S)ie Urt^eile ber S^adtimelt unterfd)reiben

mir" (172 7). — »'^^^ unterf^reiben be^nafie alle SSorfd^Iäge" (64i6).— „ob mir gleid^ nidt)t alleS unterfd^reiben" (8I28). — „Urtf)eile, bie

mir nid£)t immer unterfd)reiben möd^ten" (1242 7). — SSir unter*

fd^reiben inbeffen be^na^e atle Urf^eile be§ ^errn ^." (181 31). —
„aud) !önnen mir nid)t alle feine SJJeinungen unterfdf)reiben" (24I4).

— „^ir unterfd)reiben nid^t alteg in biefer fonberbaren ©d^rift" (251^6).— „ob mir gleidE) unmöglid) atleg . . . unterfcEireiben !önnen" (46832).— „^rni enbtid) bie über bie atten eingeftreuten Urf^eile unterfd^reibe

mer ha tannl" (47819). — n'^^^ ^^ ^'^^ <S^a!ef))ear fagt, unterfd£)reiben

mir" (5892).

m i r m U e n — öon Berber bei Eingabe feiner ^ifpofition ober

§ur Einleitung größerer Bi^^^e biel gebraudfit; im legieren ^alle fagt

er gern: „mir motten . . . |erfe§en": „Sine ©teile über S8oltaire motten
mir unfern Sefern au^giel^en" (2730). — „S)a§ ®lauben§be!enntni§
beS öerm b. ßreug motten mir ^ierferfe^en . . . %v^ bem SanbSbeder
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SSoten wollen tvxx nur ben f(i)önen (Sinfalt be§ 9JlujententpeI§ i)terl^et-

fe^en" (882 30). — „2Sir wollen nun unfern Sejern Ütr^Ud) fogen,

wa§ un0 an bem S3ud)e felbft gefällt" (lÖOg). — „ßur ^robe ber

Galanterie surann6e be^ SSerf. Wollen Wir ein (Stü(id)en au§fd)reiben"

(152i8).
— „^ii^ wollen eine ber fd^önften ©teilen . . . i)ier:^er fe^en"

(171 33). — „3Sir wollen bie ©olonne öom S3eten nur t)ier einrußen"

(2IO15).— „3Sir wollen feine ©runbfä^e in einem furgenSluggug unfern

Sefem befannt madien" (2145). — „SBir wollen un§ be^wegen bIo§

auf eine !ur§e ^Injeige einfd)rän!en" (2I627). — „2Bir wolten einige

S5et)f^iele an\üi}xen" {2Slg). — „5lu§ bem fünften 2lbfd)nitt wollen

wir bod^ bie ^au:|)t5üge be§ ®emäl)lbeg eine§ erbaulichen 9fJebner§,

mit ben eignen SBorten be§ §errn (S. ^ier^er fe^en" (24I24). — „2Sir

wollen bie in biefem erften S5anbe t>or!ommenbe 9lbl)anblungen l)iel)er

fe^en" (27328). "~ >M'^ wollen fie nad) ben S^Jationen orbnen, unb ta^

9Jler!würbigfte anführen'' (303i).
— „©ine ©teile ©. 6. 7. wollen

wir barauö l)ier:^er fe^en" (3332 1). — „SBir wollen. . . ein ^et)f;piel

geben" (3422 0). — „3»ir wollen eine Stelle au^gie^en" (344^3). —
„wollen wir... ein eingigel S3et)f:)3iel anfü:^ren" (3583,). — „2Bir

wollen biefe ©^ara!ter |erfe^en" (376io).
— „Sßir wollen unfern

Sefern nur furge Slngeigen ber in biefem ^ad^c borfommenben 5lrti!el

liefern" (424i2).— „3Bir wollen bet) bem wi(i)tigften 2:^eile be§ SSudfjS

anfangen. . . SBir wollen einige 2lbfd)nitte ^ur ^robe ^erfe^en" (437^8 so)-— „3öir wollen bie 5lbfid)t unb ben ^lan bon biefem SSudie unfern

Sefern felbft borlegen" (43936). — »^^^ wollen einen ^lu^^ug an§> bem
S3ud^ borlegen" (68233). ^gl. I 105.

wir wollen i^n ^ören: XX 295; ^. @. 31. IO9.

wir wunbern un§ — eine bon^erber gern gebrau(f)te 9Ben*

bung: 46, I4I26 löOgo 171^6 SOö^^ 6583^; bgl. II 347. (Slber aud)

mexd: 773,.)

3Ö i f d): „tüa^ foll ^ia^' 3Bifc^ aller 9f?ebe!ünfte unb ha^ nod) ärgere

m\ä) aller 9?ebner" (V 371). — „ha§ ganje SBifd) 9luglegungen"

(VI 185). — „ein SSifd) ßitationen" (V 428; ^. @. 21. 28O30). —
„ftatt be§ elenben äßifd)e§, in 2)eutfd^lanb, nad^gebrudt würben"

296ii).
— SSgl. aud^ VIII 411.

wo lüg: „ha bod^ bon jebem S3latt, anä^ aug bem wolügften

2:^eil feiner ^oten nod^ immer ber gute ^o^f gu fe^en ift" (V 321).

— „ha^ büftre wolKc^te, wä^rid^te ©e^irn ber fogenannten ^^ilo*

fo^lien" (553. J.
2ßortfred)tung: „in (Eonftruttionen berflo^ten" (I 312).

— „TzoloKko'^'M ber SBorte" (I 317). — „Sßortfled)tung" (23333).

wunberbareg 3i^f<mtwentreffen bon Ijinbern*
benUmftänben bei ber^rinjenerjie^^ung (eine bon
Berber bei feiner 2;ätig!eit al§ ©r^ie^er be§ ^ringen ^eter gemad)te

^eobadjtung): „@§ fe^ biefeg ^ud^ [S3afebow§ 9lgat:^ofrator ober

bon ber ©r^ieliung !ünftiger Siegenten] ein 3öin! . . . fi($ mit bem beften

|)er§en ni(^t fo leid)t an ein®efd)äfte gu wagen, wo oft eine wunber*
bare SSerwidlung ber Umftänbe bie wol)ltl)ätigften 2lbfid)ten unnü^e
mac^t" {Q4:q). — „Mein wir glauben, e§ war möglidE) ben ^iifawmen*
fto^ fo bieler wunberbaren ^inge bargulegen, bie an allen §öfen bie

wa^re S3ilbung eines iungen ^exxn erfd^weren" (1702q). — „wenn
ber ^idjter einige bon ben Umftänben ptte angeben wollen, bie in
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bet ©Tgiel^ung allex ^rofeen gufammentteffen, bie betjita^e unber*

metblid^ finb" (569i2, »9^. oben S. 372).

3auberei beg ©enie^: „^ic3aubere^be§®eme§"(1433J).—
„butd) ben 3auber!un[tgriff be§ QJenieö" (S8on unb an gerbet I 333).

ju mit bem S^finitiö oB elli^tifd) tobelnber @o|: 2713 g g 31

54I22. ©tttjag anberl: 4OO9.

5ufQmmenfto|)^eIn: „unb bei !)unbert 9?ad)[to^jjeIungen

einer ungeheuren 3ufamnten[tt)^i)elung" (V 371). — „©(Jjmierer unb
3ufammen(to;)pIer" (V420).— „SBo:^I, gufammen gefd^arrt, geftoppelt"

(482. g). — „unb bie üon fo ntanc^erle^ Äö|)fen gett)ä!)Ite unb ge*

\ioppe\it S3üc^er"(616i3).

git)ijd)en|)immelunb@rbef(f)itjeben: „gmifd^en 9lb-

grunb unb ^immel jc^ttjebenb" (V 169). — „biefem ©taubgefd^öpfe,

iaä nur gmif^en §immel unb @rbe fd)hjebt" (VI 46). — „ein ©(f|tt»eben

jwifc^en §immel unb ©rbe" (2238).

SJht §üfe biefe§ ftüiftif(i)en SD^ateriafö fotüte ber oben

<B. 385 f\. erörterten, im folgenben ermeiterten S^itÖ^iffß itnb

S^lac^riditen gewinnen mx für Berber bie folgenben D^egenfionen:

6. 3: S3rittifd)eg 3Jlufeum. %I. bie ©tidjmorte:

^5)ru(ibüb — ©tubierftubc — toir unterfrfireiben — mit —
ob mir gleid^ — totr glauben mit i^m — 58iegfam!ett. — 5Iuf 437

\p\e\t §erber 343^4 an.

<S. 6: gabeln. SSgl. bie ©tid)tt)orte: njtr glauben mit

x^m — fid) felbft §ur ©ac§e rufen — mit — ^at un5 gefallen.

— ^iefe üon gac^ariä üerfafeten gabeln ertüö^nt §erber XVI
225: „gacf)ariä birf)tete in feiner [33ur!arb 2BaIbi§'] Spanier."

©. 8: 8inngebirf)te. SSgl. bie ©tirfitüorte: (SJIeim afö

^erfifüateur — l}ai un§ gefallen — Slbfür^ungen. — 2Bie l^ier

wirb (SJIeim oon ^erber aud^ 379 272i2 ööSg 611 21 gelobt, ent*

f^rec^enb intern freunbf(f)aftlic^en SSerpItni^.

©. 9: ein...9fiaifonneur. SSgl. bie ©ticf)tt)orte:

mir mollen ii)n :^ören — unfer ^erfaffer — mir l^aben nicf)t§

bagegen. — 3u IO9 ogl. 5068- — „5rnecbotenfucf)t" (12i6) aud)

I7O29. — ^§ eintreten für W)ht^ Slnbenfen 1233! — ^J)a^

regenfierte 35ucf) mirb in ber Bibliotheca Herderiana unter

3h. 4331 aufgeführt, ^ort finbet fid) aud) al§ 9^. 4329 ha^

lOi ermä:^nte 35ud) (gran!furt 1768) unb al§ 3h. 4330 ba^ IO5

begeid^nete „9^eue 9iaifonnement über proteftantifd)e Unioerfi«

täten. Strasburg 1769." 3u 12^6 ogt. §erber an ^Hcolai, ge-
bruar 1772: „^ie beiben ^agquilk. über 2Ibbt§ SSriefe au^ Ohn-

teln . . . finb abfdieuüd) unb nieberträ(^tig."

(5. 16: L'a n d e u X m i 1 1 e. %I. bie ©tid)morte: ©äulen*

Qönge eineö S3ud)0 — ^at un^ gefallen — ber erfd^redenbe
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Sefer — ttjtr unterfc^reiben — Sf^ebengefdiöpf — tüir ö'tauben

mit i^nt — btefe§ tpttb genug fein. — gu 11^e ögt. 3352; V
290; XVIII 106.

@.21: SBon bet Siebe gegen ®ott. SBgt. bie (Stid^*

trotte: \mpz\ — ungefd)mürfte, gemeinfapd^e unb liebreid)e

^rebigten — hjann tnerben boc^. — 3u 2I29: „be§ garten,

menfcEien^oIben, Ted^tf(i)affnen ^er§en§" ögl. X 282: „i:^re

3)lenf(|en^otbe tröftenbe 2Büt!ung". — ®ie (B^tlttvoxtt 22i ff.

finb ed)t ©erberifct). „ptterftaat" (222) aud) III 311 unb öftere.

©. 27: D e s T a 1 e n s. SSgl. oben ©. 392 unb bie ©tid)-

tvoxte: mir rtJoHen — ^ot un§ gefallen.

6. 28: V o y a g e s. 9^ad) 9Jlont^I^ Üteöienj, Februar 1771,

(ögl. oben ©. 393 unb ^rieloff ©. 38). — 5Il§ ©^cer^ent öer*

rät fid) §erber burd) bie int Original nidit bor'^anbenen 2Ben='

bungen öom lieben §errn 9lbb6 (Eijappt (ogl. ha^» ©tic^toort:

ber liebe 5Iutor) unb „9Jlitbruber^ bgl. VI 200; VII 223 273

274; VIII 430; IX 29 55.

©. 28: A P o e t i c a 1 E s s a y. '^aä:) SRonttirt) üleöiert),

3Jlär§ 1771, @. 261 (ügl. oben ©. 393 unb S;rieIoff ©. 39). —
^a§ Urteil :^at §erber ein bigd^en auf§ ©eratemot)! ^inju^

gefügt, benn feine Vorlage fagt nur: „and so expressed in

general as not to do any discredit to the Author."

@. 29: § eilige ?fiehtn. %I. bie @tid)tt)orte: 2)rud=

bilb — klammern — ob n)ir gleid) — fimj:»el, ebel unb rein —
®alintat:^ia§ — S^onfenfe — gragefä|e in ^ettenfolge — mit —
5lb!ür§ungen (3329 34i9)

— ^at un§ gefallen — toann werben
bod|.

<B. 35: The village oppressed. ^a6:) Wontfjit)

S^ebietü, mäx^ 1771, ©. 261 (bgl. oben ©. 393 unb 2;rietoff

(5. 40). — ^en ©ingang^* unb ben (Sd)Iu6fa| t)at $erber l^in*

zugefügt, bie 35orlage fagt nur: „This is a feeble and unpoetical

complaint of the imaginary miseries of a village oppressed."

— ^gt. ba§ @tid)tt)ort: Überfeger.

©. 35: The brother. S^ad) SJ^ont^I^ S^eOieU), mäx^
1771, ©. 262, unb ©entleman^ ^Ulagagine (bgl. oben ©. 393
unb 2;rieIoff (5. 40). — ^er ©d)er§ ift §erberg 3ufa|. ^gl.

tia^ ©tid)mort: unter ber ^itü.
(5. 35: B e 1 1 e Gr o ve. S^ad^ moni^t) fReOietü, mäx^ 1771,

©. 262 (ogl. oben ©. 393 unb Srieloff ©. 41).

@. 35: The Nun. ^ad) Wonti^^ D^ebiem, Wäx^ 1771,

<5. 262 unb ©entleman^ SJ^agagine 1771, ©. 229 (ügl. oben
©. 393 unb Srieloff ©. 41).

©. 36: Poetical Essays, ^ad) SD^ont^I^ ffit\)im,

mäx^ 1771 (ögl. oben ©. 393 unb Srieloff @. 42).

©. 36: 511 man ad). Sßgl. bie @tid)tx)orte: njir tüollen —
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erlauben — :^at un^ gefalten — !ommt um 30 bolle Saläre ju

ypät. — 3u 379 ügt. 272i2 273io, mo öon bemfelben SBorfa« in

benfelben 5Iu^brüden bie 9tebe ift.

6. 40: Transactions. Sfloc^ ©entleman^ SSJlagajine

1771, (S. 416 (ügt. oben ©. 393 unb 2:rieIoff (S. 47).

(5. 41: Lelandi Gollectanea. 'iflai) 9Jlontt)l^

gfteöiem, Sanuar 1771, ©. 13 (ögt. oben @. 393 unb ^rieloff

@. 49).

@. 42: T h e f a 1 s e S t e p. ^fJact) 9JJont^I^ D^ebiew, Sanuar

1771, 6. 91 (ogt. oben ©. 393 unb Srieloff (5. 50).

©. 42: A Short Grammar. ^aii) 3Jlont^tt) Oteüiett),

gebruar 1771, 6. 169 (ögl. oben @. 393 unb Xrieloff 6. 50).

(5. 42:TheGontrast. 9lacf) SOlont^It) Ü^eöien?, ^ebruar

1771, ©. 173 (ogl. oben ©. 393 unb Meloff ©. 50). — „^er-

njanbtin" (42i9) auc^ 154io.

(S. 42: b e 3Jl a r e e. %t. bie (Stid^tt)orte: ^rurfbilb — ob

ttjir gleid) — 5lb!ür§ungen — e!el:^aft — bezifferte 5lrgumente
— 3mperfe!tum — n)ir njunbern un§ — auf eine Sogomac^ie

l^inau^Iaufen. — Qu 432i ögl. 17626- — ^^ SBed^fel bon „n)ir"

5U „id)" (44i 14 23) fittbet fic^ bei Berber autf) 523i6 is 650is 28.

— 2)er ©^lug entfpri^t 21I20.

©. 48:

1

1 ^ ft d. ^gl. bie (Stici)njorte: ^fürf)t, oor bem
$8u(i)e gu tüarnen — 9t^a|)fobie — ^ucf):^änblergriff.

©. 53: 2;^eo!rit. ^gt. bie ©ti^toorte: ^rucfbilb —
breifacf)er ®eban!enftrid^ — \mpt\ — l^ier finb — fein — grage*

fä|e in -Zeitenfolge — S^^erü — unfer SSerfaffer — Sf^eigung §u

|)oetifd)en 6(i)Iufeitaten.

©. 62: 3lgat:^o!rator. SSgl. hit (Stid^njorte: ob mir

gleid) — munberbare^ g^^f^^^^^i^^ff^^ ^^^ ^^inbernben Um*
ftänben hei ber $rin§ener§ie^ung — mir unterfci)reiben — ber

Ocean be§ 3öiffen§ — e. — gu „©bucation§i)anbet bon Sftealien"

(6434) bgt. „5Ictien^anbeI in Söorten" (I 385, ^erber§ Um-
formung einer ©teile in ben Sitteratur-^riefen). — (55egen bie

Söegrünbung bon retigiöfen Se:^ren auf intelleltuelle 58emeife

(6025) erüärt fid) Berber au^ 217i 373^ 6422t, unb ber ®eban!e,

ha'^ bie Softer ber menf(i)li^-!aufalen S5etrad)tung nidcji enU
gogen merben bürfen (6534), fe^rt hti it)m 17534 unb 3472 h)ieber.

— $8ei bem ß5eban!en 644 ff. t)at .gerber hzn geringen ©rfolg

feiner 2;ätig!eit al^ ^x^ietjti be^ $rin§en $eter im 6inne.
(5. 66: Z u r ä e § @ t) ft e m. SSgl. bie (5tid)morte: ^rud*

büb — e — man fielet — au^gef^n unb §urüd!el^ren — am
menigften gefallen — 0ammem — fimpel, ebel unb rein. —
8u 6824 bamat bgl. 19733 jemal.

@. 73: An Essay, ^gt. hie. ©tid^morte: fid^ reiben —

-

biefe§ mirb genug fein — Überfe|er. — gn SDlont:^!^ Siebietü,
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^e^ember 1771, re§ettftert (^rieloff ©. 63). $)erber§ 9In§eige

Beruf)t aber auf eigener Seftüre ber Überfe|ung.

©. 75:(gtnmoraIifrf)er$8etüei^. %I. bte ©ttd)=*

iporte: beutlid) — unter beut Drigtnal. — „mäfferigt" (75io) in

bemfelben 6inne aud) 553i4; II 351.

(S. 80: Plutarchs L i v e s. 9^ad) mont^t) me\)ktv,

Sanuar 1771, ©. 1, gebruar, ©. 111 (ögl. oben ©. 393 unb
2:rieloff ©. 63). — SSgl. bie ©tirf)tt)orte: unter bem Original —
S^ebengefd^öpf — ob tt)ir gleich — mir unterfd)reiben — :^ier

unb ha 2öat)re§.

(S.82:^iogra|)l)ieber^eutfd)en. SSgl. bie 6tid)-

n:)orte: ber fcf)Iafenbe ßefer — fragen mie ein 2^orfd)reiber —
unfer ^erfaffer — 9Jler!ftäbe — 6d}reibhjeife im 3ai)r 1771. —
„3}^ittelmann" (8213) au^ 21527.

@. 85: ®efd)id)te be§ gräulein^ oon ©tern*
f) e i nt. ^gl. bie (Stid)rt)orte: ^rudbilb — ©d^Iüffel §ur menfd)='

li(i)tn ^atux — üorem|)finben — 1:)at un§ gefallen — Qgnorante
öon Überfe^er. — §erber liebt bie 93ilber üom ©erüft (8615,

ögl. I 145 228 280 435 441; II 121 181 329; III 343 378; V
263; VI 86 406; XXXI 173; STug ©erber§ S^a^Iaf; II 12) unb
@|)inngeh)ebe (8621, bgl. V 530; VI 207; VIII 218 223 293

331 361; IX 32 302; Erinnerungen au§ bem 2eben $erber§
I 320). äur gangen Olesenfion ögl. 22434 3293i 368i5 unb §erber

an 3Kertf, ^vdi 1771: „Unb enblid) auf meine liebe ©ternl^eim,

bie ict) nur erft nod) mit ber erften S3egierbe überflogen, tvxe

njenn man mit bem gangen §ergen nur fie^t unb im ©angen
umfaffen mW (mtx&^xk\t l 29). @r urteilt bort: „(Stern:^eim,

(Se^mour, 9ftid) u. f. tv. (fie ift§ am ^nhe bod) immer felbft!)" —
n)a§ mit 8612 überein!ommt. gu 862 ögl. §erber an hen ^ringen

^eter bon DIbenburg, 14. Januar 1772 (^eutfd)e 9iebue,

S3b. 26, IV 361): „5ld) toenn e§ Oiele 9^ic^§ unb (5et)mour§

gäbe !" — gu 8522 ögl. SJlinor unb Sauer, 6tubten §ur (|Joett)e*

^^tlologte, @. 112.

(S. 86: U f n g. SSgl. bie ©tid)morte: S^ennung be§ 5lutor§

bei feinem bürgerlid)en S;itel — ber geneigte Sefer. — Xer
(SJenieton meift auf bie (S^ru|)^e ®oet:^e*§erber, unb ®oet:^e§

Slnteil fe^t erft ert)eblid) f|3äter ein. ^er bittere, ettüa^ fdinöbe

3:on unb bie fd)toeren, fic^ brängenben 35ilber finb gang in

^erber§ ^rt. ©ein ungünftige§ SSorurteil gegenüber „Ufong":

SD^erd='^riefe II 35. Qu htad)ttn ift au^ bie Übereinftim«

mung mit ber 9flegenfion be§ 5i[nt)ang§ gum Ufong (©. 174),

t)gl. g. 35. 8635 mit 1742, unb 17520- — Qu Sl^ bgl. III 460 475,

too §erber ein S3ud) üon ^lo| „eine groge ©anbtoüfte, o:^ne

Sfhi'^eptäje'' nennt, unb II 90: „[^a§ S3ud) ifl] ein !Ieine§ enge§

Sf^ebengimmer, n)o man bie ©(^reibart be§ BEenop'^on unb pato,
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tüie in einer bunüen Kammer glicfmeife \\etjtt" — Qu „^ra*
banferai" (872o) ögl. löögo- — ^aHer frf)rieb bie 5ln§eige ßeurf)fen^

ring gu (m. SSibmann, 51. ü. ^dler^ ©taat§romane, $8iel 1893,

©. 214).

6. 87: L'e s p r i t. SBgl. ba0 ©tid^toort: gelelE)rtc ^eu§§ügc.

(S. 91 : L e 1 1 r e s. |)erberg 9fie§enfion§gebtet. ^ie (5ä)rei*

bung „gernej" gebroud)! er burcE)rt)eg, bgl. oben (S. 392. Qn
9l29ögl. ba§ ©ttd^mort: ©leim al§ SSerfifüateur.

(5. 94: ^Briefe. $erberg 9?e§enfion§gebiet unb ^on. —
9Sgl. bie @tid)n)orte: a^obi!tif(i)ei ©ingang§nrteil — ®ali*

ntat^iag — e — ^flid^t öor bem SSndie gn n)arnen — unfre

junge.

@. 94: A 1 m i d a. ^a^ mont1)\t) ^ebietü, gebruar 1771,

<S. 150 (ügl. oben 6. 393 unb 2rietoff ©. 69).

©. 95: SSerfud) einer Überje|ung ... be§
§ora§. 3Sgt. bie 6ti(i)n)orte: 5lb!ür§ungen — unfer über*

fe|er— berbitten. — gu 9731322 ögl. ha^» ©ti(i)n?ort: fo fingt.

— „eine§ altem Überfe^er§" (9735): 6.®. Sauge, bgl. Seffiugg
Vademecum.

@. 100:§ora§en§ Oben. 55gt. bie ©tic^morte: unfre

junge — Überfe^er — fimpet, ebel unb rein — gragefäge
in ^ettenfolge — 3lm^'^i!t^onen — Steigung p :poetif(f)em

(S(f)lufeitat. — 2)ie ©inteitung fpielt auf §erberg Slngeige

<B. 95 an.

(5. 114: HumphreyClinker. ^ad} SJlont:^!^ 9^ebieto,

Sluguft 1771, ©. 152 (ügl. oben ©. 393 unb ^rieloff ©. 69).

(5. 118: (Smpfinbfame Steifen. SSgl. bie (Btid)tvoxtt:

SfJennung be§ Slutor^ bei feinem bürgerlid^en Sitel — unter ber

^ti! — fid) :^infe|en §u em^finben — ^at nie geliebt. — Qu
1195 „3}lorgenIänbifd)e 9labiceg xa^pein" bgl. V 71 f: „man
fdjiage ha^ (Srfte, befte 9JlorgenIänbifd)e SSörterbud) auf ...

^ie fo öerfc^iebne 95ebeutungen (5ine§ Radicis." — 3ur ©dilug^«

menbung ögt.: „eine lange 5inegorifd)e 2)id)tung ... ntad^t

mir ... ^opff^mersen" (III 265). — „ba^ aj^aterielle feiner

©efänge muß freiüd} oft ^op\tve^t . . . mad)en" (V 291). —
§erber§ 5lutorfd)aft ergibt fid) aud) au§ 4689, ba bie 9fie§enfion

be§ „SOiagagin" nad) fieberen 3J?er!maten bon i^m l^errü^rt.

@. 122 : 33 i b l i 1 If) e !. ^gl. bie ©ti^morte : unfre £efer—
erlauben — S^Jennung be§ 5lutor§ bei feinem bürgerUd^en ^itel —
Slbfürjungen — unfre junge — toir unterfd)reiben.

<B. 126: Sournal. SSgl bie ©tid)njorte: a|)obi!tifd)e§

©inganggurteil — (Sd)utd)rie — beutlid).

©. 127: 9^ m m e r g ^ a u f e n. ©toff, 2on, 2)rudb«b. —
3u 127i4 bgl. 3632o; V 572; VII 354. §erber0 5lutorfd)aft

ergibt fid) aud) au§ bem ©til ber S3erid}tigung @. 166.
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(3. 127 : The drunken News-writer. '^adc)

SJlonti)!^ 9tet)icm, mäx^ 1771, S. 261 (ögt. oben ©. 393 unb
2;rteloft 6. 70). — ^er SBergleic^ mit 9iouffeau§ ^^gmdion tft

§erber§ S^tf^fe/ ^iif ®tunb ber Eingabe in SJlontf)!^ 9f^eöietü:

„This interlude consists only of one scene."

(S. 128: The captives. ^a^ monttjit) fRebietü,

^Inguft 1771, (5. 153 (ögl. oben 6. 393 unb 2:rieIoff ©. 71).

S. 128: Dido. gf^ad) moni^t) ^leüicrt), 5Iuguft 1771,

©. 152 (bgl. oben ©. 393 unb Srieloff @. 71).

©. 128: S u m m ar y. 9^ad) ^^ont^l^ 9^eüietü, Sluguft 1771,

©. 155 (ogl. oben ©. 393 unb Srieloff ©. 71).

@. 128: Le Gomedie diTerenzio. Sßgl. bie ©tid)»«

iDorte: ob mx gleid) — fagt ber ^etfaffer — 9lat für SSerleger —
berbitten. — ^er @eban!e 13O34 ift fenn^eid^nenb für §erber.

<S. 138: ®ie gan§eSeben§gef(^id)te. ©toff unb
2)rudbilb. SSgl. bie 6tic^rt)orte: t)at un§ gefallen — ^at unfern
völligen SSeifdl — n^ir tt)unbern un§.

©. 141: SSerfud^ über @]^a!ef:pear0 ©ente.
^gl. bie ©tid^tüorte: n)ir ujunbern un§ — 9ft:^a|)fobie — au§
bem SLitel fd)Iie6en — SSaffer mit bem (Sieb fd)ö]Dfen — 5lm*

^:^i!tt)onen — 93efc^eibeni)eit be§ ©diriftftetler^ — frembe
— Kammern — brüberlid) — grag* unb 5Iu§ruffä|e in Letten*

folge — gefagt unb nid^t gefagt. — ^er ©enitiö „be§ ^ubli*

!um'' (I4I26) aud) I 134 275; II 144; III 372 438. —
^ie beiben folgenben parallelen au^ §erber§ ©l^afefpeare*

Sluffa^ mürben allein fc^on genügen, it)n al§ ben SSerfaffer

ber borliegenben 9f?e§enfion §u ermeifen:
^

„Sßoltairen eine

X^or^^eit |)rebigt unb hen gran^ofen ein ^rgernig" (141 31).

— „(ä^ah\ptax ift it)m ein ^rgernife unb fein 2)rama bie

bummefte St^or^eit" (V 226). Serner: „TOe SSerfe @^a!e-

\ptax^ finb ba'^er fUegenbe ^Blätter au§ bem grogen 58ud^e ber

Statur" (144ii).
- „[(S^a!ef|)eareg SSer!e finb] au^gerigne

me^enbe glätter au§ bem groffen S3ud) ber $8orfe^ung l" (V 239).

^gl. dud^: „SSegeben^^eiten, hie groffe $8lätter au§ bem S8ud)e

be§ ©d^idfalg finb" (VIII 397). (SJoet^e :^at fpäter biefe§ mäd)tige

@leid)ni§ für @:^a!ef^eare^ i)ic^tung übernommen unb meiter*

gebilbet (2ßer!e XXI 3092o).
— §erber ^at ben „SSerfu^" ungefäf)r

gleichzeitig für Sf^icolai^ 21. ^. 33. re^enfiert, alterbingg fo biel

milber, bag e^ §unäd)ft fc^mer :^ält, il)n aB ben Sßerfaffer beiber

Ote^enfionen an§ufel)en. 5lber er urteilt in feinem 95rief an

Wltxd bom Sluguft 1771 (3Jlerd-S5riefe II 30) unb bann mieber in

feinem @^a!efpeare-5luffa| (V 229) ebenfo ungünftig über ha^

SBud^ mie in htn g. Q^. 21., unb mie l)ier ge:^t er aud) in 21. 2). 33.

öon Voltaire au0 unb enbet mit ber 2lufforberung an ben Über*

fefeer (Sfd)enburg, lieber felbft ein SSer! über (St)a!ef|3eare gu
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fd)rciben: „5lm angcne^mflen aber tüäre e^ ung freilief) mit

einem ^itel überraf(^t ju werben, etwa: 9tt(i)arb 3., SD^acbet^,

§amlet, Sear öon ©fd^enburg überfe^t, mit bem Original unb
mit einer Stu^rtJa^I ber beften Slnmerhmgen feiner englifd)en

|)erau^geber unb Kommentatoren begleitet. i)err (Sfdienburg

füllt bie guBfta^fen be§ feel. SfJiein^arb^ fo au^" u.
f.

to, (Sbenfo

mie @f(f)enburg fd)ä^te §erber auii) ©bert (1402). @r fagt üon
\t)m I 178: „unb ba§ bem o:^ngea(i)tet and) in ber ttberfe§§ung

fein befiel ^oioxxt üerlieret — foHte biefer Ueberfej^er aui^

(Sbert felbft fe^n." dagegen urteilt ©oet^e norf) im ©erbft 1771

:

„Sfd^enburg ift ein elenber ^erl. Seine überfe^ung (ber (Stellen

(5:^a!efpeare§ öerfte^t ficfi) berbient feine 9^aä)fi($t; fie ift ah^

f(i)eulici). 2)ie 3lb^anblung felbft [eben ben überfe^ten „SSer*

fud)"] ijah^ \d) nid)t gelefen, merbe aud^ fd)n)erli(f)." ^nad)
!ann bie Stufforberung an @fd)enburg unb an ben gan§ auger

feinem ^eife liegenben ©bert nid)t bon ö5oett)e t^txm^xen.

©. 146:^ieSSorfet)ung. SSgl. ba§ (5tid)n)ort: ©ca^in
fein. — 2)er ©ebanfe 14633 ift Berber, aber nidit ®oett)e §u*

zutrauen.

(5. 147: 2: ^ r a f t) b u l u §. 58gl. bie (Sttd)njorte: apobil*

tifd^e^ ©ingang^urteü — ©d^uld)rie — t)eräd)tlid)e Eingabe ber

S3ogen§at)I.

©. 147: Sucile. SSgl. bie ©tid)tt>orte: apobi!tifd^e§ (Sin*

gang^urteil — feinfollenb. — Qn 148^ g bgl. 341 14 unb §u

148; ff. bgl. 39l35ff. 2)te SBenbung 1485ff. «ingt trieber in

einem S3riefe §erberg an ben ^rinjen ^eter bon Otbenburg
üom 4. ^pxil 1772 (^eutfd)e 9?eöue, 33b. 26, IV ©. 363): „fo bag
mid) jeber junge |)err bauem mürbe, ber ..."

6. 148: Einleitung. SSgl. bie (Stid)morte: 33ef(Reiben*

l^eit be§ ©d^riftpeller^ — mir moHen— :^at un§ gefallen— fim^el,

ebel unb rein — mir munbem un§— :^at unfern böHigen ^Beifall.

©. 151 : ® e b a n ! e n. ^gl. ha§> (Stid)mort: fagt ber SSer-

fäffer.
— „gröfdie" (151 15) al§ beröd^tüdie S3e§eid)nung bon

Smenfd^en aud^ VIII 219. — ^g SSielanb ber 5lutor fei (I5I22),

tüugte §erber burd) ?Hcolai, ber if)m bie ©d)rift am 25. Januar
1772 überfanbt ^atte (S3riefmed)fel mit ^mcolai, ©. 69 f.).

©. 151: Po^sies. SBgl. ba§ ©tid^mort: mir motten. —
Qn 15I26 bgt. 375ii, mo §erber bie gormel „biefe menigen
^Blätter" in bemfelben ad)tung§bonen STone gebraud)t. — „aben^»

t^euerlid)" (152i3) ebenfo: 54O5; " 223; III 33 425; VI 93.

-- 2)urd() ©toff unb ^rudbilb mit htn anzeigen ©. 442 Les

Systömes unb ©. 449 Le Döpositaire bermanbt. ^ud) ber

bittere, überlegene '^n §erber§ unb feine Steigung ^ur ©pe§ial*

friti! finb Ijier nid)t gu berfennen. 3JHt SSoiture (152j9) §eigt

fid^ $erber aud) XVIII 163; XXIII 223; XXIV 378 bertraut.
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— ©am^ell (löSg): gemeint ift ber 9Jle(i)ani!er Söoifgang

ö. ^empelen, beffen 1769 erfunbener fd)ac^fptelenber 5(utomat

bamat^ 5Iuffe^en erregte.

6. 153: Nugae antiquae. S^ad) SHontl^It) Üleöietü,

Sanuar 1770, @. 52 (ögl. oben (5. 393 unb Srieloff (S. 78). —
Sgl. bie @ti{f)tt)orte: Überfe^er — diät für Verleger. — „feer*

wanbtin" (154io) aud) 42i9.

@. 154: ^öac^iene. §erber§ 3le§enfton§gebiet. — ^gt.

bie ©tid)n)orte: ^rndbilb — fimpel — S(b!ür§ungen —- über*

fe|er. - 8u 156^0 ögt. 8720-

(5. 160: ^öafebohj. ^ie Ü^egenfion teilt mit ©. 230

„Correspondence" unb ©. 491 „^ranfen" bie (Sigen^^eit, ha^

bem gitat ha^ SJlufter einer tüürbigen Über[e^ung in Kammern
beigefügt ift. 2öir faffen biefe brei, offenbar bon bemfelben

Df^egenfenten ^errü:^renben ^In^eigen jufammen, ha für jebe

einzeln bie gutoeifung^merlmale nid)t red)t au§reid)en. „Corre-

spondence" unb „^afebom" geigen ha^ §erberifd^e ^rudbilb

(ügl. biefe^ 6tid)n)ort), „granfen" fällt in §erber§ D^ejenfion^-

gebiet unb njeift einige ©tileigen^eiten $erber§ auf, bie bei biefer

9le§enfion ber^eic^net werben. — ^gl. ha^ ©tic^ttjort: ^at un§
gefallen. — ^er @d)Iug fpielt auf ha^ SSorge:^en ber granf*

furter ^eiftlid^!eit gegen §erber§ 2ln§eigen an, ügl. ®oet:^e^

3a:^rbud) X 173
ff.

6. 161: An historical Essay, mä:) SOJont^l^

Ü^eüieto, Suni 1771, 6. 468 (ögl. oben @. 393 unb Srieloff

©. 80). — ^gl. bie @tid)n)orte: bezifferte SIrgumente — fagt ber

SSerfaffer. — ^a^ feltene 2öort „SJlannie" (162i6 J gebraucht

§erber auc^ V 681; VII 298.

@. 166: 9fia(^rid)t an ba0 $ubli!um. «gl. su
(5. 127 9lommer§f)aufen, unb ha^ @tid)n)ort: S3efd)eiben^eit be§

(Sd^riftfieHerg. — ^ie S3eri(^tigung gibt fid) al§ eine ^unb-
gebung ber 9teba!tion, ftammt aber offenbar oon §erber felbft,

ber im Greife ber Herausgeber ber einzige (Baäßenmx in biefer

grage tvax.

(B. 170: S3riefe. «gt. bie (3tid)hJorte: n^ir motten —
Slnrebe an hen 5Iutor — tnunberbareS gufammentreffen üon
l^inbernben Umftänben hei ber $rin5ener§iei)ung — mir mun*
bem un§. — „^Inecbotenfud^t" (I7O29) aud) 12i6.

— ®a§ Urteil

über „5lgatl)o!rator" (1706) ftintmt mit §erber§ 9te§enfion

<3. 62 überein.

6. 171 : M a Philosophie, «gl. ba§ (Stic^rtJort: mir

mollen. — §erber§ ©d^älung Borats geigt fic^ aud) 419i6
52327. '2)ie SSenbung oon 2)orat§ „^:^ilofo^:^ifd)em ^o^f"

(419i8) ^f^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^ »^^ Philosophie" eingegeben.

. ©. 172: ^ i e S ä g e r i n n. «gl. bie (Stid)morte: lid)t —
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^oefien £retfd)mann§ auc^ in 9^coIai§ 51. ^. 93. ongeäeigt

(2Ber!c V 334). ^arin: „(Std^entüälber" (V 337, ügt. I7225:

ein eid^enmalb); „UAte ©teHen" (V 335, ügl. 17231: „he^

^rf)ter§ SSätber finb lic^t"). „Ü^^ingulp!) ift gerabe^u fein

$8arbe ... er follte ba§ 93arbenf)embe njegmerfen, bog nid)t für

i{)n gemad)t ifl" (V 335, ügt. 1735 ff.).

(5. 174: $8 r i e f e. @toff unb Xon. 9SgI. bie (StidE)tüorte:

jagt ber Sßerfaffer — 9Jennung be§ Slutor§ bei feinem Bürger*

Ii(|en 2:itel. — Qu 17527 17635 ögl. VII 359: „fein Ieud)tcnbe§

©öangetium au0 ber ^otl^pfüfee ber ^erfonifüationen biefe§

Sporen gellaubt ^aben foH." gn 1742? unb 1752o bgl. 8635.

©. 177: ?)oung. S?gt. bie @tid)n»orte: geletft -- Pfeile

in ber §anb^be§ 6tar!en.

@. 179: «ermif^teg gjlaga^in. 35gl. bie eti(f)-

ttjorte: klammem, bgl. befonber§: „ein (bermut^licE) SJlatl^ematifif)*

$t)^fifd)e§) SSer^ältnig", VI 330 — ©tubent — geringfd^äjige^

©eltenlaffen — unter ber ^riti! — moratif(i)er Seiermann —
fatirifi^e gu^alt^angabe — einem (S(i)metterting nad)Iaufen. —
Qn 17928 ögt. 43821. — ^ebrillo (I7933): ein bem (5ancf)o $anfa
nacfigebitbeter ^latt materiaüftifd^er Wiener in 2BieIanb§ ^on
S^töio öon 9?ofaIüa.

@. 179: @in^ädd)en(3at^ren. §erber§ 9^e§enfion§*

gebiet, %on unb (Sc^eltbolabular. — 35gt. ha§> 6tid)n)ort: efel^aft.

(5. 181: ?^' ü e 6 1 i. ^araHelresenfton gu ©. 142 Della pit-

tura Veneziana. 9Sgt. bie ©tidjrtjorte: mir unterfd)reiben —
erlauben — bezifferte Slrgumente.

©. 184:95etrad)tungen. 9Sgt. bie ©tidjtüorte: ^rudE*

bilb — hjir ^aben ni(i)t§ bagegen — fo in ^ettenfotge — ^a-

lenber -- tpann merben hod).

©. 186: ^ i e 3i ^ 1 1) e ! e. 9hir ber le^te mfa^ ber die-

§enfion ftammt üon §erber, ügl. oben ©. 368 unb 394 f., unb
ha^ ^tvijtvoxi: unfre junge.

©. 187: © :^ a 1 1 a i §. 95gt. bie 6tid^tt)orte: ^rudbilb —
(5Jeban!enftrid) — fim|)el, ebel unb rein — e — £üd^en* — flam*
mem — nationalifiren — aber nun — grage* unb 5lu^ruffä|e

in ^ettenfolge — Süden überftrei(i)en — berüeiftern — branb*

malen — fidd reiben. — gu 19O34 bgt. 41823. — ^^e ©teile

I887 („ber Üiecenfent, ber aud| Qa^re mit bergleic^en S^een
umgegangen") meift auf §erber, mie oben ©. 390 gezeigt ift.

Qn einer fpäteren 9lejenfion (365i5) gitiert §erber fid^ felbft

a\^ hen „SSorrebner be^ a:^aIotai§", ögl. oben ©. 391. mt
bem 93u(f)e oon ß^^alotai^ geigt er jid) aud^ IX 354 üertraut.

6. 191: 93 r i e f e. 9SqI. bie ©tict)n}orte: 93efd)eiben^eit be^

©(f)riftfteUerg — 3JZauImurf^^otiti!.
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©. 192 : E p 1 1 r e s. 3S9I. oben ©. 392.— 3u 1984 bgl. 119i3.

©. 196: 2) i e SS 1 ! e n. ^gl. bie ©ttd)toortc: ^rudfbitb —
fritifd^er (3ei^ — e!el:^aft — öerbttten — a^ofo^itte antue

tarnen. — ^extvioß 95u(^ finbet fid) in ber Bibliotheca Herde-

riana unter 9^r. 1794. — 2)ag 19730 bie ^ritifc^en SBätber gelobt

merben, f^rid)t natüdid) nid)t gegen feine 5lutorfd)aft. 5lud)

im „^orfo" f)at er ji(^, mie §at)m (I 218) fagt, „be§ Heinen ^nft-
grifft bebient, üon bem SSerfajfer ber gragmente aU bon einem

dritten §u fpred)en." — 311 l^Tss iemd ügl. 6824 bamd, unb
§u 198i5 ogl. 22625.

6. 200: ^er ^eutfd)e. %I. bie ©tid)tüorte: biefe§

njirb genug fein — erleud)tete geiten. — ^er fad)Iid) referie*

renbe ^on bietet nur biefe geringen 9Jler!male, aber bie 5ln*

§eige ift eine ^arallelrejenfion gu 6. 511 ^er 5feenfd)enfreunb

unb ©. 523 ^er SSo^It^äter. — ®a§ !ontrat)ierte 5lbie!tit) „ber

einzeln (BtMt" (20I2) toie 221^7 „im ©in§eln" in §erber0

3Jli(^aeli§*9?e§enfion.

(5. 205: D^eue ©c^auf^iele. SSgl. bie ©tid^toorte:

üerö(^tKd)e§ (5ucf)en nadj ber :paffenben S5e?ieid)nung — ^ier

finb — nid)t umfonft lefen — 9^onfenfe.

6. 206: Annales belgiques. §erber§ 9?esenfion§*

gebiet unb Ston. — 3SgI. ba§ ©tid)iüort: Steigung §u poetifc^em

Sd^Iufeitat.

@. 210: ^erein§igeSSeg. SBgl. bie ©tid)h)orte: ber

erfd^redenbe Sefer — n»ir n)onen — Xabellen^Sfetet — 5lb*

Üirjungen. — ^er (5d)Iu6 entf|)rid)t 4734. — gn einer fljciteren

Oiegenfion (338i) !ommt §erber auf 'i^a^ S3ud) gurüd.

(5. 212: SBie foll ein junget Frauenzimmer
fid) tüürbig bilben? §erber§ 9le§enfion§gebiet unb ^on.
— ^a§ SSilb üon ben ^ehem bertoenbet Berber mit S^orliebe,

ogl. ä. 33. II 122 155 174 243 318 364 3a5; VI 103; VII 245;

VIII 172 201 232 279.

(5. 213: Le Spectateur. 3SgI. bie 6tid)mortc: ge*

ringfd)ä|ige§ ©eltenlaffen — ^ier unb ha 3Sa^re§. — gür
®oet:^e ift aud) bie $ointe §u bitter unb gejtoungen.

(S. 213: (55 e b a n ! e n. SSgl. bie ©tid)morte: '5)rudbilb —
n)ir moHen — bezifferte 5lrgumente (^ter oiermat). — „SJlittel*

mann" (21527) aud) 82^3.

©. 216: S ^ 1

1

1 e 1 n. %I. bie ©ti^irorte: ©rudbilb —
mir mollen — klammern — ©d)reibart im ^ai:jxt 1771.

©. 217 f.: Epitre unb Jeremie. §erber§ 9ie§enfion§gebiet,

^n unb ©efinnung. — SSgl. ha§ ©tid)mort: nid)t umfonft lefen.

(5. 220 : 5!^ i d) a e I i §. §erber fjat fid^ felbft ju einer aJlid^aeli^*

g^esenfion befannt, ogl. oben (S. 388. — ^gl. bie @tid)morte:

Xrudbilb — Süden überftreid)en — emigen — 5lb!ür§ungen —
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erlaubt fein — auf:^ebenbet Sielatiöja^ — wie un§ bütift —
flammern — gragefä^e in fettenfolge — ber geneigte Sefer

— ber erfc^recfenbe Sefer — buf)Ien — frembe — U(i)t — c —
jmifÄen Fimmel unb ©rbe fci)meben — fo f^ön. — „blögen"

(22327) oud) VII 352; IX 75; XXVIII 486, ögl. (3athe\, ßu
§erber§ SBortfc^a^, 6. 10.

(5. 224: S) i e a 1 1 e 5 r a u. SSgl. bie 6tid)morte: ©tubent
— wann werben bodf) — l^at nie geliebt. — 3ln biefer 9f?e§enfion

:^at fid) Wlexd für feine 5ln§eige ber erften brei S3änb(f)en ber „5llten

grau" (51. ®. 33., S5b. 19, (5. 566) infpiriert unb babei aud^ §erber§

Siebüng^wenbung öom „beflimmten Slubitorium" übernommen:

„@§ ift ot)nftreitig SSortt)eit babet), burdf) bie angenommene
2)Za§!e einer alten grau, 2:ugenb unb ©itten einem beftimmten

Slubitorio, Wie :^ier bem ©rfet junger grauengimmer, §u pxt'

bigen ... 3^ unfrer alten grau, ©ie mag un§ entf(f)ulbigen,

ha^ wir in flagen über unfre Reiten au§gebroc!)en finb; unb
ber §err 9JJagifter ober Stubent, ber bem 55erleger t)a^ W\pt
foumirt f)at . . . ©^ ift ein gan§ gemeine^ SSeib, au§ bem eine

©tubentenfeele f|)ri(i)t ... ba§ äubitorium, bem fie :prebigt,

wünfd)en wir aud) nitf)t fennen §u lernen." Unb in feiner 5ln*

geige ber weiteren 93änbe (51. S). 33., S3b. 22, ©. 606) f^innt er bann
§erber§ (S(i)er§ üon bem ftubentifc^en SSerfaffer nod^ weiter au§:

„(So gieng eg leiber im borigen ga^^re einem unfrer SJlitbrüber

bet) ber 5ln§eige ber erften X^eüe biefe§ wic!)tigen 2Ber!e§. @r
glaubte, ha^ e§ gerabe feine alte grau gefd)rieben l)ätte, weil

auf bem Xitel ftanb 51 1 1 e g r a u. ®er SJJlann betrog fid^, unb
e§ erl)ellet je|o au§ ga!ti§, ha^ nirf)t. Wie fein un^riftlid^e§ SSor*

geben gewefen, ein (Stiü)ent, fonbern eine alte grau in natura

ixe geber babet) gefüi^rt l^abe ... (So oiel id) mi(| erinnere, war
ber Eingang ber 9?ecenfion unfern lieben 9Jiitbruber0 nid)t^

weiter afe öon $er§en langweilig."

(S. 225: fur§er Unterrid)t. SSgl. bie @tid)Worte:

^rudbilb — friedienbe ^ebication— fo f(i)ön— üorem^finben—
fram. — 3u 22539: T^ingefledt ogl. !leden (III 70 128; IV 67,

VIII 37; IX 447), überfielen (III 456), Oerfleden (III 478).

3Sgl. au^ VIII 13. ^§ Söort ift oftpreugifd) , ügl. VII
e. XLVI unb grifc^bier, Ofl^reugifc^e^ 3Sörterbud^ s. v. med.
— gü 22535 ögl. 42025. §erber lobt unb taMt ^o^e^ $omer
au^ III 130; IV 286, Ogl. XVIII 105. —gu 226^ ögl. 32I5.

— 8u 22623 tJgl. 198i5.

(B. 227: ßefe. §erber§ 9?eäenfion§gebiet, 2x)n unb ®e*
finnung. — 3Sgl. baä (5ticf)Wort: moralifd)e ^ebigten. —
§od)ad^tung oor ßeg befunbet §erber aud) 6833, unb ben red)ten

Segriff einer moralifd)en $rebigt ftellt er il)m gegenüber oud^

46I21 auf.
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(S. 230: Gorrespondence. SSgt. ba§ ©tt(i)hJort:

Nennung be§ 2Iutor§ bei feinem bürgerli^en 3:itel. — tXber

§erber0 Slutorfc^aft ögl. gu ©. 160 33afeboh?. — 3u bem Üle-

genfion^eingang 23O9 ögt. 47634, ^^^ 5it 23O20 ögl. 29726-

— §erber f^ri^t fid) in feinem ^rief öom 4. 5lpril 1772 an

hen bringen $eter öon DIbenbntg (^entf(i)e 9teöne, S3b. 26, IV,

(B. 363) ungünfliger übet ba§ S3uc^ au§, weil er bort me]^r bie

^Briefe be§ ©r§ie:^er§, bogegen in ben g. ®. 2(. me:^r bie be§

tronprin§en in§ 5luge fagt. 9^r 230^ ftreift !ur§ ben %aM,
ben ber ^riüatbrief §erber0 nä^er an§fü:£)rt: „@§ "^errfi^t in

allen S3riefen be§ (Srjie:^er§ ein fo Mter :i)ebantifc^er, geifte^^

armer 9lefIe£ion§ton." SSgl. bie Urteil§f(ä)n)an!ungen über ben

„SSerfndi" (oben ©. 436).

©.230: SSraun. SSgt. bie ©tid)n)orte: Smperfeltum

—

^i(i)ter unb ^^iIofo^:^en — öerbitten — geringf^ä|ige§ Gelten*

taffen. — SSgl. aud) §erber§ gabeItt)eorie in feinem „®eift ber

(Sbräif(i)en ^oefie", befonber§ 23I25 mit XII 13: „ba§... ber

äRenfct) bie lebenbige, c^ara!teriftif(i)e (5d)ö|)fnng bemerlen mnfte."

©.232: $inbar. SSgl. bie ©tic^n?orte: ^inbar^ 3Jl^t^o-

logie unb ©tabtgefd^id)ten — ^inbar bie :^öd)ften ^Blumen

:pfIüdEenb — SJloraft — ungemein beutfi^e 5lrt. — ®er Eingang

ber ülegenfion entf|)rid)t 6685.

©. 233: gergufon. %I. bie ©tid)n)orte: h)ir glauben

mit i:^m — £ram — bie Siebe, biefe fanfte @m|)finbung —
^bgrünbe ber ^^üofo|3i)ie— mit (S^rfur(i)t nat)en. — 3u 23434

ögl. 2945. — §erber nennt gergufon §ufammen mit hen ehtn*

fallg üon it)m re^enfierten 5lutoren S3eattie unb äJlillar (S3rief an

Hamann, 1. ^uguft 1772). — 2)a§ 58u^ ift in ber Bibliotheca

Herderiana unter ^x. 3425 aufgefü^^rt.

©. 237: Les Gomedies deTerence. §erber§ %on
unb Sftegenfion^gebiet unb bie 3lnaIogie §u feiner Sfle^enfion ber

itatienifi^en Xerengüberfelung ©. 128. — SSgl "oit ©tid^trorte:

2)ru(ibilb — S^iennung beg 5lutorg bei feinem bürgerlidien ^itel

— rtjir mollen. — „^ame§" (2376) aud) V 215.

©.238: A new introduction. 9^ad) 9Jlontt)lt) 9ieüien),

Dftober 1771, ©. 247 (ögl. oben ©. 393 unb Srieloff ©. 87). —
SSgl öie ©ti^morte: biefe§ mirb genug fein— :^at un§ gefallen.

©. 240: ^erfud) einer S'^eorie. SSgl. bie ©ti(i)-

tüorte: mir unterf(i)reiben — ^ier finb — mir mollen — e.

©.242: Della pittura Veneziana. parallel*

regenfion au ©. 181 güefeli. ^gl. bie ©tic^morte: einig —
©lanj ber bu(i)^änblerif(i)en Slu^ftattung — ^at un§ gefallen.

— 2)er ©ebanle 24225 f- ^^^ft «^f §erber.

©. 246: Thöätre. ^gl. bie ©tic^morte: a^obi!tifd)e§

($ingang§urteil — ^olirte S^lation.
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©. 247: Lettre sur les desirs. 3Sgt. bie @ttd)lDOttc:

t)a§ ift au(^ bie Urfad)e — ob tütr gtei^ — Smperfeftum — tütt

unterjdireiben — Genealogie ber Sbeen. — SSegen be§ ru'^igen

9fieferierton§ finben fid^ in ber langen Ütegenfion nur biefe wenigen

(Stileigen^eiten, üon htmn aber hk Ie|te !enn§ei(f)nenbe ^aft
l^at. 3u 24829 öQ^- ßlls- — $erber befag bie nur in acf)tjig

©jemplaren gebrurfte ©i^rift (Ogl. XV 55).

(S. 253: A Dissertation, ^aö:) 9Jlont!)t^ SfleOieW,

Suli 1771, (S. 19; September 1771, 6. 292 (bgl oben ©. 393

unb ^rietoff 8. 90). 35gl. bie @tid)toorte: ^rudbilb — STb-

fürjungen — unfer ^erfaffer.

©. 256: 9^ ö 1 1 i n g. §erber§ O^ejenfion^gebiet, feine SBert-

fc^ä^ung 5nberti§ (ögl. 1506), ha^ ?5at^o§, mit bem Sllberti bem
nid)t mit ^iamen genannten ®oe§e gegenübergeftetlt ttjirb.

3um ^n ber 9?e§enfion ügl. bie 6(f)mib*äle§enfion V 420. —gu
ber fonftrultion 257i3 ügl. II 170: ,ßlo^ n?eniger müge eine oor*

beiraufd)enbe gliege bie $anblung ftören." — §erber§ !enn=

geict)nenber ©ebanfenflricE) 257i5.
©. 262: M 6 m i r e s. ^gl. bie 6ti(i)h?orte: 6atirif(^e ^n^

i)alt^angabe — fo fcf)ön — Genealogie ber Qbeen — @d)Iüffet

5ur menfdilid^en 9^atur — beutlid). — ^gl. 65035-

©. 265 : ^ e r SS e ft i n b i e r. SSgt. bie 6ti(i)h?orte : ^a-
lenber — e!ei:^aft — unter bem Original. — Qu 265^5 ügl.

517 297

i. 266: (3ehid)te. §erber^ 2:on. S8gl. bie ©tid)trorte:

2)rudbüb — bie Siebe, biefe fanfte ®m|3finbung. — S)er ^er*

faffer ift 3. G. (Si^effner {5{rd).
f. Sitt.-Gefcf). X 426). — ^a^

SOfJotto auf bem Xitel lautet:

Ma üspüs so-c tvS'.axpets

Is Xa xovSä|xv£ ev scpcpst:

EoT ik üv caye tccusts

Eat iX ÜV «{JLavT oiov.pst?

XaoXtsü.

©. 269: © n n e n f e B. Sßgl. bie ©ti^hjorte: ^rudfbilb

— üerädjtlic^e 2Bieber:^oIung be§ Xxte\^ — grag- unb 2(ug-

ruffä|e in tettenfolge — 5lb!ür§ungen — tkmmern — §u —
ber frf)arffinnigfte Geift — ^abelten-Sfelet — au§ge:^en unb
§urücE!e:^ren — leiber auf unfer Gemiffen beteuern.'

©. 272: 2ln bie SJlufen. ^gl. ba§(5tid)h?ort : h?ir glauben
mit i:^m. — SSon Gleim^ „üertounbetem ©ergen" (272io) fpric^t

§erber aud^ in bem S5riefe an ßxxroUne 5Ia(f)§Ianb üom 26. Dh
tober 1772 (5lu§ §erber§ 9^ad)la6 III 358). 2)er marme Xon
unb bie ^Jiadifid^t gegenüber ben fci)ttjac^en SBerfen erÜdrt fid^

au0 $erber§ freunbfd^aftlid)em SSer:^äItni§ ju ©leim. — 272i3
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etne§ greunbe^: 6|)albing, ügl. Slg, too §etbcr bon bemfelben

SSorfdl mit benfelben SSorten f;pnd)t.

©. 273: ^ c u t f (^ c @ d^ r i f t e n. SSgl. bic ©tid^tüortc:

ber f(f)arffinnigflc ©eift — ^at un§ gefaHen — ititr moUen. —
^er $8erid)t get)t auf bie Sluffä^c ber mit §erber befreunbeten

Slutoren dia^pe, ^eftner, §et)ne befonber§ au^fütjrlic^ ein.

©. 279: SS e 1 1 ^ u f e n. «gl. bie ©tic^morte: auff)ebenber

9^elatiü{a| — §immet! — @d)ein!oorbination — 5^ag* unb

3lu§ruffä|e in ^ettenfolge — SSifd) — fid) felbft jur ©ad)C

rufen— au§ bem 2:itel fdaliegen— 3lb!ür§ungen — nationalifiren

— Kammern. — ttber |)erberg gntereffe für bie ©bioniten*

grage ügt. ©teig (SSierteIia:^r§f(i)r. V 231), ber it)örtli(i)e über*

einftimmungen ber öorliegenben SfJegenfion mit §erber§ ^ei)anb*

lung ber (Sbioniten^groge in ben „(5^^riftH(i)en ©d)riften" nad)tüeift.

©. 285: (Sannt, ^gl. bie ©tidjtoorte: 2)rudbilb — ^In-

rebe an ben 5lutor. — S;on unb SSofabuIar

!

©. 292: (Stiftet. %I. bie ©tiditüorte: ^rudbilb - ^at

un§ gefallen — aber nun. — §erberg §oii)ad)tung für Defer

geigt fic^ and) VIII 446.

©. 295: Sambert. %I. bie (5tid)tDorte: Überfe|er —
Mammern — 9^at für SSerleger — fo in tettenfolge — SBifc^ —
®efrf)mei6 — Sgnorante bon Überfe|er. — 3u 296i (,,mit allem

geuge öon Überfegung") ögl. befonber§ Erinnerungen I 229:

„mit alle feinem 3^^9^ öon leibf)after ©m^finbung."
@. 297: §iftorifcf)eSobrebe. i)er 3j3n lägt nur Ut

SBa'^I §rt)ifd)en ®oetf)e unb §erber, unb ber ©toff entftfieibet

für §erber, ber 29730 f^w^ ^^^^^ öon ber Otangorbnung ber

©inne anwenbet. 3u 29726 ögl. 23O20.

©. 297: ß a u n e n. SSgl. bie 6tid)morte: ^3)ructbilb — ber«

äd)tlicf)e 2Biebert)oIung be§ Xitel^ — !nirf(i)en unb Ia(i)en.

©. 299: Testamentpolitique. ^gl. oben @. 392

unb ba§ ©tid^mort: bie überfe^ung ift eine Überfegung.

©. 299: SSonber^ird()enöereinigung. SSgl. bic

©tid)tüorte: S'^ennung be§ 3lutor§ bei feinem bürgerlid)en ^itel

— Menber — ©efd^meig — ©amen!orn— e!et:^aft. — ^eterfen

in 2)armftabt fc^reibt am 1. 5ruguft 1772 an 9^icoIai (§f.: ^gt.

$8ibIioti)e! in ^Berlin) : „$r. ©d^öff üon Dlenfd^Iager in

granifurt IcjcA gegen allen 3(nti)eil an ber S3e!anntmad)ung be0

3 e r u f

a

I e

m

\6)tn S3eben!en§ über bie Sfieligion^*
Bereinigung, in ben g^i^iittgen fet)erl. unb ernftlirf)

Ijrotefliert. Man bet)au|)tet a\^ fid)er, §r. ©enior ^Htt in

granffurt l^aht bie §erau§gabe beranftaltet; fo üiel ift gan^
gemig, 't^a^ §r. b. DIenfd)Iager bem e§ fein greunb
3erufalem im tRfpt. gefdt)idt, e^ i:^m §ur Sefture mitgetf^eilt

I|at." ^yiicolai t)at biefe ^orref^onben§narf)rirf)t in feiner %. 3). 33.,
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S9b. 18, ©. 309 al§ „5(u§jug au§ einem ©d^reiben au§ gran!furt

am aJla^n" abgebrucft. — 2)ie ^tejcnfion get)ört atjo in hie dieiije

ber SSorftöge gegen bie granifurter @eiftUd)!eit. Mit ber SSen-

bung: „bem :^iefigen §errn (Srf)öffen ö. Olenfrfjlager" ^rojigiert

Berber bie 9fie§en(ion an ben (Scfd)einung^ort, ebenfo trie ©. 5187.

ä)ie ^Ingeige ift n)ot)t auf Dlenfrfilager^ Sßunfct) gefcfirieben, ber

bem SJlitarbeiterfreife na^e \ianh (bgl. oben 6. 356) imb in

einer (Srllärung üom 12. Suni 1772 (^. 49 ber g. &. %) fi^

bem „ebelmütl^igen §erm SSerfaffer ber im XLVI. ©tüde biefer

^Injeigen entt)altenen 9lecenfion" anfd)Iie6t.

©. 301: Baronii Epistolae. SSgl. bie Stid^tüorte:

^rudbilb — Sntperfeftum — am h)enigften gefallen — einig —
njir übergeben — mir mollen — man fie'^et. — Qu 30436 ^Q^-

tia^ (Stid^mort: @d)reibmeife im 3a^r 1771.

®. 305: S^rifd)e (S)ebitf)te. Sßgl. ha§> 6tirf)mort:

fo in ^ttenfolge. ^r @a^ 305i5 ff. fommt in ber Einlage

unb im 9ltnJtt)mii§ üoflfommen überein mit 185,6 ff.
— gu

306,2 bgl •i)a§> ©tirfimort: ©leim a\§> ^erfifüateur. — gu 30029

ögt. IV 250: „^er diaum berbietet mir".

©. 306:^iegöttlid)eeingebung. %t. t)it ©tief)-

morte: ^rudbüb — 5(b!ür§ungen — bezifferte 5lrgumente (l^ier

fe(i)0mal) — mir überge^^en.

©. 319: ©ben. %I. bie ©tic^morte: klammern — meg*
raifonniren — au^gel^en unb §urüd!e:^ren — 5lbfürgungen —
©t)ftem — mit ®:^rfurd)t naiven — e!et:^aft — erlauben — mit

^reuftigfeit — ber f(i)arffinnigfte ©eift. — Qu ,,2:erminoIogie*

pagoben" (32O4) bgt. III 382: „^er ma^re2:empel be^ (SJefd^madfg

ift nid)t eine Drientalifrf)e $agobe." — ^er ©a^ 32O37 ff. "i^at

feine genaue parallele VI 304; er entpit ben (Srunbgebanfen

ber „^'Iteften Urhtnbe", an ber §erber bamafö arbeitete. — Qu
32I5 bgl. 22610. — 5SgI. aucf) SJlinor unb ©auer, ©tubien §ur

(^oet:^e-$PoIogie , ©. 111. — 2)er Sßerfaffer ber regenfierten

©d)rift ift 3. §. ü. (SJerftenberg.

©. 321: ^eöifen. SSgl bie ©tid)morte: ©rudfbilb —
börfen — ^unft — ©efd^meig — flammem. — §erber befennt

fid^ 5iemlid) beutlid) ju biefer 9^e§enfion in einem ^Briefe an
mexä, bgl. oben ©. 389.

©. 329: L e s C a p r i c e s. S5gl. 'oit ©tid)morte: 2)rudbitb

— 3niperfe!tum — ©etbftgenug aB Seben^jmedE — SfJeben-

gefc^öpf . — ^iefe £enn§ei(i)en mürben t)ieUeid)t %u einer fid£)eren

©ntf^eibung nid)t gan§ au^reid^en, aber §erber t)at in bem
ganzen ga'^rgang bie fran^öfifc^e Literatur angezeigt, gu ber

bie ©d^rift \a formell gehört, ©ie ift bon (Bop^t 2a ^odjt ber*

faßt, bie bon §erber burd^meg mie :^ier überaus freunblid) be*

^anbelt mirb, bgt. 857 ff. 22434 35821 368i4 528io.



446 3tt»eiter Steil

©. 331 : S b r e b e. §erber§ %on unb 9^esenfion§ge5tet.

(5r ^at bie ©d)rift aud) in Sfecolaig 95tbltot:^e! ange^^eigt (3Ser!e

V 376) unb fie bort ebcnfo beräd)tltc!) abgefertigt. — gn einer

f|)äteren 5ln§eige (429io) f^ielt Berber auf bie „Sobrebe" al^

ein ben £efern be§ 3ö:^rgang§ fd)on betontet elenbe^ $ro*

bu!t on.

(5. 332 : 31 n e ! ü 1 e. S)ie gu (SJrunbe liegenbe ^orrefponbenj

finbet fid) an ber im Stejt be§eid)neten ©teile ©. 160 ff. : Lettre

6crite k M. de Falbaire, par M. de Vielandt, Gonseiller de Re-

gence de Brandebourg-Bareith.

Vienne, le 20. Janvier 1772.

Monsieur,

Vous serez peut-etre surpris de recevoir des remercimens

de la part d'un etranger qui n'a pas l'honneur d'etre connu
de vous. Rassurez vous, Monsieur, l'honneur de Vhonnete

Criminel a des droits ä la reconnoissance de toutes les nations

qui ont des theätres et de tous les hommes qui ont des

sentimens. G'est sur-tout aux traducteurs qui fönt passer

dans une langue etrangere, les beautes de vos drames ä etre

les interpretes des sentimens qu'ils fönt naitre, et c'est en

cette qualite, Monsieur, que je m'empresse de vous rendre

compte du succes extraordinaire qu'a eu votre Fabricant

de Londres , sur le th^ätre allemand de Vienne u.
f.

to. —
|)erber entnahm berfelben SJlainumnter be§ Mercure de France

aud^ noc^ ben ©toff §u ber Slngeige Phedon, @. 365.

6. 332: ©efellf^aftli^e 58 emü^ungen. ^gl.

bie (3ttd)njorte: ^rudbilb —- mir sollen — UJann rt)erben bod)

— CSjcrement — ©direibart im "^a^xt 1771 — blo§ ein SJlittel

sur 2:ugenb — ®eban!enftrid)e (337i6) — ^Ibfür^ungen — ^ier

unb \)Ci 2Ba~^re§ — fim:|Del, ebel- unb rein. — Qm (Sc^lugfaJ

!ommt §erber auf "^a^ öon i^m ©. 210 rejenfierte S3ud) „SDer

einzige S^eg" gurüd. ^ie 3372o ungünftig beurteilte ltberfe|ung

\>t\aVi\i fid) in §erber§ ^efi^, tigl. Bibliotheca Herderiana 9^r. 506,

©. 341: § m e r § S li a b e. %l. bie ©tid^morte: Über*

fe|er — 5lltöater §omer — fimpel — allgemeiner @eift —
fein — geledt — erlauben — "ängftlii^e überfe|ung — toxt

tüollen. — Über ^amm§ §omerüberfeJung urteilt Berber in

bemfelben ©inne unb in fe^^r äl)nlid)en tebrüden III 452 unb

9)eerd-33riefe I 43.

(S. 342: Essais. SSgl. bie (5tid)n)orte: au§ bcm %\it\

fd)lie6en — !om^ilatorifd)e (55efd)id)t§fd)reibung — ©d)uld)rie.

— %\z gebrängten fd)n)eren Silber unb ber immirfc^e Son finb

ec^t §erberifd^^ 343i3 f^ielt auf 42? m. 8^ „^eflamation^

Fimmel" (343i9) H^- „©eremonienl)immel" (III 468).

<S. 343: An Avthentic Narrative. '^Ci6) aJlont^^lt)
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9f{ct)ieh), gebruar 1772 (öc^I. oben 6. 393 unb 2rietoff 6. 105).

—
- SSgl. bic (Stii^hjorte: Überfe^er — 9?at für 35erlegcr — tütr

tüollcn — unfer SSerfaffer — gelef)rte treu§jüge.

(S. 346: (5 diu Ig. ^gl. bie ©tirf)trotte: ^ntdbüb — fein*

follenb — fimpel, ebet unb rein — ©emetn|)Iä^e Oon SSuge —
klammern — ungefdimücEte, gemeinfapdtie unb liebreiche

^rebigten — :^ier finb.

©. 350: ^ie S3egeben:^eiten be§ $t)rrl)u^.
%I. bie ©tid)rt}orte: ^rudbilb — ©tubent — bocf) n)a§. . .!

— quoad formalia — ber geneigte Sefer. — ^§ 93ilb oon hen

^iftel!ö))fen (35O23) ^at §erber au§> Dffian (Temora VIII) ent-

nommen: „Ossian thou hast the spear of Fingal: it is not the

statt of a boy with which he strews the thistle round" (@ri(f)

©d)mibt, 9fü(i)arbfon, Üiouffeau unb ©oet^e, ©. 186). ©benfo
©oet^^e in ber Dht „^romet^eu§" : „bem Knaben gleid), ber

^ifteln !öpft".

©. 351 : ^ I e i n e 33 e f d) ä f t i g u n g e n. ^gl. bie ©tid^*

njorte: beftimmte§ 5Iubitorium — 9fJennung be§ 5lutor§ htx

feinem bürgerlidien 58eruf. — kluger Berber !äme al§ Sf^egenfent

nur norf) ©diloffer in grage, aber biefer ift burd) feine ©rüärung
über feinen 5InteiI an "oen 9^e§enfionen ^äbagogifd)er SSüc^er

(ügl. oben ©. 374) au§gefd)Ioffen.

©. 352: ©taatgt?eränberungent)onStoIien.
2)urd) $eterfen für §erber bezeugt, bgl. oben ©. 390. SSgl. bic

©tid)morte: 2)rudbilb — nationatifiren — man fielet — ^Ib»»

!ür§ungen — ©d^aumblafe — erliegenbe ©äulen be^ ©d)idfaB
— breifad^er ©ebanfenftrid) — fein — a(^t§et)nte§ g^^i^'^^^^^^t

— ^at un§ gefallen — kxam — am menigften gefallen — börfen
— bie Überfe^ung ift eine Überfejung. — ^n ber ^ormel „S3et|-

trag §ur $t)iIofo|)t)ie über "tie ©^idfale ber SSelt unb be§ SO^en-

fd)engefd^Ied)t§" (35328) Hingen bie 2:itel üon gtrei fpäteren

SSerfen §erber§ üor.

©. 357:5lu§erIefeneS3ibIiot^e!. SSgl. bie ©tic^*

morte: ^ofaunen — leiber auf unfer ©emiffen beteuern — 5lb*

!ür§ungen — üerüeiftem — 0ammem — h)ir njollen — bie

§erren— ©d)ein!oorbination. — ^e bom 9fle§enfenten gitterten

Tutoren 3JJid)aeIig, ©ulger, ©d)Iöger, ^ennicot get)ören fämtlid^

in §erber§ 3ntereffen!rei§.

©. 362: G o n f i d e n c e. ^gl. bie ©tic^tt)orte: breifad)er

©ebanfenftrid) — fagt ber SSerfaffer — gm^erfeftum — Über*

feger. — Qu 3632o ögl. 127i4. — „(Sin guter Snter'^ (364^) in

bemfelben ©inne aud) 54427-

©. 366: 33 r e d) t e r, @ r ft e § © t ü d. %l. bie ©ti^ftjorte:

^rudbüb — tt>ir glauben mit it)m — erlauben — bie Statur

fagt §um S8orau§ nein.
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6.364: $8red)tcr, 3toet)te^ ©türf. 35gt. bte 6ttd)*

tüortc: ^rudbüb — 5lb!ür§ungcn — SSaffer mit bem 6ieb

frf)ö:pfcn— breifadjer (SJebanfcnflrict).— 5lm ©d^Iug gittert §crbcr

365i5 feine frühere Slesenjion üon et)dotai§ ©. 187. Über
hen §intüei§ 36426 ^i^f §erber§ ^erfondien ögl. oben ©. 390.

— ®ie beiben S3re(^ter*2In§eigen finb beim 5lbbrudE in hm
g. ®. 31. miteinanber üertaufd^t njorben, tüa§ in einer fftehat*

tion^notij (^ieubrnd 3722o) berichtigt mirb.

©. 365: P h 4 d n. Offenbar ®oet:^e ober §erber. @oet:^c

5ät)It Gegner nidjt §u 'oen erften beutf(i)en ^ic^tern, toie feine

Sfiegenfion öon (SJefener^ S^^llen geigt, ^lugerbem fte:^t bie

5ln§eige gtoifdien gmei ©erberfd^en S^tegenfionen, unb gleich

baranf folgt nod) eine weitere 9ftegenfion öon §erber, bie tüie

bie üorliegenbe eine ©d)rift au§ bem greife ber §n §erber§

Sutereffen»» nnb 9iegenfion§gebiet get)örigen ©öttinger 5I!abemie

angeigt, ©nblicf) ift bie gange frangöfifd^e Literatur §erber§

9fiegenfion§gebiet. ^ie S^Zotig entfpri(i)t ^erber§ ©jger^ten au§

englifd)en geitfc^riften, hexin fie grünbet fid) too]^! ni(i)t anf ein

©jem^Iar ber Überfejnng, fonbern auf bie 5lngeige im Mercure

de France, SD^lai 1772, ©. 59. 5iu§ berfelben aJlainummer l)at

§erber aucf) ben ©toff gur „^nefbote" (©. 332) entnommen.
— 3u 36534 ügl. 53O32 unb VIII 429: „Ober für jene b r-

n e ^m e S e f e r unb S e f e r i n n e n, bie e§ neuUd)ft oon hen

grangofen öernommen, erfe^n unb erlernt l^aben, ha^ aud^

2)eutfc^Ianb ^id)ter befi^e, unb ha^ man biefe njürüitf) 1 e f e n
fönne?"

<3. 369: Novi commentarii. SSgt. bie 6tid)n)orte:

^rudbilb — $8efd)eiben^eit be§ Otecenfenten — breifadfier ©e*
ban!enftric^ — Pensee — Drigine§. — ^ie Dflegenfion get)t

lobenb auf bie 5lrbeiten ber mit §erber befreunbeten 5lutoren

^eftner unb ©et)ne, tabelnb auf einen 5luffa| feinet (SJegner^

$0iid^aeli§ ein unb njibmet ben übrigen 3lutoren nur n)enige 2öorte.

6.372: bergan ber erften 9Jlenfd^en. 3SgI. ba§

6tic^hJort: lefe, toer ba milU

6. 372: ®ie Ü^eligion eine^ ©bangeUfd)en
© f) r i ft e n. ^gl. bie 6tid)tt)orte: ^rudfbüb — füg — ^öeweife

in ber 9ieligion mad)en gmeifler — fim^el, ebel unb rein —
5lb!ürgungen — am ujenigften gefallen — "^at unfern bölligen

$8eifaII — ob toir gleid^— blo^ ein Wlititi gur 2:ugenb.

6, 375: Dn^ram^nt. ^gl bie @ti(i)n)orte: toann

n^erben boc^ — ^id^ter unb $t)üofo|):^en — unfre junge — mir

toollen — mit gutem ^ehjiffen in einen 6^iegel fc^auen. —
5lm ©ingang nimmt §erber auf feine ü^egenfion 6. 16 93egug.

@. 378: Zobel de. '>^ad) Wlonttiit) fReoieto, ^egember
1771, 6. 491 (ügl oben 6. 393 unb Srietoff 6, 110). — 2)a§
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$8ilb 3792 gef)ört§erber—{eineSSorlagcfagt: „yet the transplanter

Mr. Cradock (whose name is subscribed to the Dedication of

Zobeide) is totallysilent with regard to this capital circumstance."

©. 379: (S5öten§ txhavL\\d)t ^ctrad)tungen.
§erber§ SfJeaenfion^gebict unb Xon. SSgl. btc ©tid^tüortc: fiel)

finfe^en ^u betrad)tcn — füg. — ^ie SSenbung 380i2 \pxe\t auf

ha^ ®efc|cn! üon gtoölf ^ufaten an, tüomtt ber granifurtet

gjtogtftrat §u Einfang 1771 ©oeje für btc Überfenbung feiner

©d^rift „^ie gered)te ©ac^e ber (Söangelifd)*ßutlierifd)en £irc^e"

gebanü ^attt ((5)oet^e-3a!)rbuc^ X 180). ^te ©d^Iufefäle beuten

auf einen ^ranffurter at§ SSerfaffer (38O4 10), unb ha^ ift öiel*

leidet feine gütion §erber^. 2)er neue ^Sorftog gegen ®oe§e

ift natürlid^ im Greife ber 9leba!tion mit S^orbebac^t gugerüftet

ttjorben, unb fo fann bie ^Inf^ielung auf ha§ ®elbgefd)en! fel^r

tüoiji ein in granffurt formulierter gufa^ fein. SSenn (5d)Ioffer

an Saöater fd)reibt; bafe er @oeje „mit glei§ au§ feinem $inter=

l^alt ber §eu(i)etet) ^u reifen gefud)t" tjobt (ögt. oben @. 375),

fo nimmt er bamit nid)t gerabe bie üorliegenbe 9^e§enfion in

^nfprud), benn er t)at ia al§ Üted^t^beiftanb bon Meinet an bem
Kampfe gegen ®oe§e eifrig 5lnteü genommen, bgl. ©oet^e*

ga^rbud) X 176 ff.

<S. 389:LesTableaux. §erber§ Sflesenfion^gebiet unb
24)n. SSgl. bie ©tid^morte: Qmperfeftum — ber fd)Iafenbe Sefer.

— Qu 39O2 „3Benn nur bie mo:^lt:^ätigen @ef(i)öpfe feiner ©in*

bilbung§!raft ni(i)t aucf) fo taut fräßen mie ber 35erfaffer" bgt.

§erber an Carotine giac^§lanb (^u§> §erber§ ^am^ HI 240:

„[®oet:^e§ ßuft,] bei einem Keinen SBorfall fe:^r laut gu !rä:^en."

5luc^ in einer 9^e§enfion üon §et)ne§ ^inbarau^gabe (4)er2öanb§*

bete S3ot^e bom 5.-6. DItober 1773, bgl. SJJorrig, Herderiana

im SSanb^beder ^ot:^en, @up:£)orion ^b. 16) rü^^mt §erber bon
§et)ne: ,,ber befcfieibene Herausgeber :^at e§ faft nid|t bemerft,

ober gefräst, menn er ein ©olbfom fanb."

©. 390: § a n g b e r (5 d^ u f t i d e r. 3ur 9te§enfion§eröff-

nung ügl. htn entfpred^enben ©ingang 265i5 unb hie in ®e=
banfen unb gorm üermanbte SBenbung 51722. — ^i^ 2ln§eige

ift eine genaue parallele §u §erberS ^riti! ber „9^euen @ä)au*
fpiele" (©. 205). - Qu 39I35 ff. bgl. 148^ ff.

- 39I31
ff. fd)afft

fid) Herber fetir gefd)idt bie ©elegentjeit §u einem ^kh auf (55oe§e.

@. 392: § e r r § e r m i ^. §erberS Sx)n unb S^egenfionS-

gebiet. 6ein wenig günftigeS Urteil über §ermid) 19625 ff.

SBgl. bie ©tid)morte: Kammern — 5(b!ür§ungen.

(5. 392: (S d^ I ö I e r. SSon §erber atS fein (Eigentum an*
erfannt, bgt. oben ©. 388. ^gl bie @tid)morte: ^rudbilb —
Ste^tur — Qthaä^t — (3d)aumblafen — Mammern — (Sd)ein-

foorbination — mie anberS — ^rag* unb 5lu§ruffä^e in Letten*
Wiloxxii, ®oct^c unb ^crbcr 29
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folge — breifa(f)er ©ebanfenflrirf) — megfdimimmen über etttjo^

— 5lb!ür§ungen — bezifferte 5Ibf(^nitte.

6. 399: @ e m I e r. ^on §erber al§ fein (Eigentum aner='

!onnt, ögl oben 6. 388. Sßgl. bie @tid)h)orte: ^rudbüb —
in ©onnenglan§ taud)en — unfre Sefer — aber nun — gu •—

Slbfürgungen — breifad^er ©ebanfenftrid^ — finntüegf|)ü(enbe

^ara^f)rafe — ©ebanlenflrid) — Sommern — finefifd)e famin"
^u:p;pen — !nirfd)en unb lachen — huißen — ha^ ift aurf) bie

Urfadie — börfen.

©. 405:TheHistoryofEngland. mdj monitjlt)

«Reöietü, ^e^ember 1771, (5. 436 (ügl. oben ©. 393 unb Xrietoff

©. 115).

©. 418: ^ u 6 i f
d^ e 33 i b H 1 ^ e !. §erber§ ^e^enfion^-

unb ;)Derföntid)e§ Sntereffengebiet. ^er 6a^ 4I829 30 ^ft ^urd)

hen ®eban!en unb hie gnter^unltion für i^n fenngeidinenb.

^gl. bag ©tief)wort: ^rudbilb. — Qu 4I828 ögl. 19O34.

©. 419: Mes Reveries. 55gl. hit 6ti(^tüorte: :poetif(i)e

©toffe au§ alten SSinben §ufammenfu(f)en — Steigung §u

:poetifcf)em (Sc^Iufeitat. — gu 419i5 „i^oxat^ Ieid)ten ß;ra^on"

Ogl. 52328: „2)orat^ ßeici)tig!eit fid) au§§ubrücfen" unb 52335:

„beut Iei(|ten grangofen [^orat]". gu 419i8 „ber |3:^üofop|i-

fd)e £opf ^orat§" ügt. 17I23: „ben (5rf)lüffel gu feiner [^oratg]

ganzen ^:^iIofo|):^te''.

©. 419: aJl i (f) a e li §. ^gl. oben ©. 388 unb bie ©tid)-

toorte: ^rudbilb — e — ©ebanfenftrid) — 3lb!ür§ungen —
man fie^^et — aber nun — börfen.

<B. 424: Philosophical Transactions. ^ad)

äJlontl)It) a^eöiert), ^ejember 1771, @. 455 (ügt. oben ©. 393 unb

^rieloff ©. 116). ^gl. ha^ ©tic!)tüort: mir moHen.

©. 425: W e n s 1 e y D a 1 e. 9^a(^ ©entleman^ 9}laga§ine,

SJlai 1772, ©. 232 (Ogl. oben 6. 393 unb Strieloff @. 118). ^gL
ha^ ©tic^tüort: mir glauben mit it)m. — ^a§ Urteil 42523 ff.

fällt §erber auf ©runb einer im @entleman§ 3}laga§ine gegebenen

^robe. — 3u 42525 ögt. 22535. ^en (S(i)Iugfa| t)ai $erber

(elbftönbig :^in§ugefügt.

(5. 426: SrUgemeine beutfd)e S3ibHotf)e!.
SSgl. bie ©titfitüorte: 2lb!ür§ungen — S3efd^eiben:^eit be§ 9ie*

genfenten — fo :^in — Kammern — fagt ber ^erfaffer. —
^iefe 9}ler!ma(e mürben nod) ni(i)t gan§ t)inreid)en, bie 5tn§eige

§erber §u§umeifen, menn nic^t 9fäcoIai§ 35ibIiot:^e! §u feinem

Se§enfion§gebiet gei)örte, mie fid^ bei ben meiteri)in re^enfierten

©tüden biefer g^itfcfirift beutüc^er geigen mirb. Berber er^^ielt

fie t)on 9^icoIai unmittelbar überfanbt, ogt. be(fen S3rief t)om

12. S^oüember 1772 (^on unb an §erber I 340). — 9^un finb

aber bie unter 9^r. 2 unb 9 angezeigten Üiejenfionen oon §erber
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berfagt, unb er !ann firf) !aum fo gc|)riefcn fjaben. 18iel*

letcf)t :^at er biefe i^n betreffenben ^fhimmem gut 5lu§fünung

burd^ bie 9?eba!tion offen gelaffen, unb nad) bem 2one fönnte

©oetl^e biefe Süden au^gefülit ^aben, bgl. unten @. 488. —
2)ie SBenbung 429io fpielt ouf bie üon §erber ©. 331 regen*

fierte Sobrebe an.

«S. 431 : $1 1 r t e n b r i e f . §erberg 9fie§enfion^gebiet. S8gl.

ha^ (Btidjtooxt: 33ef(i)eibenl^eit be§ ©dfiriftfleller^.

<S. 433: ^rebigten. 3SgI. bie (5tirf)n)orte: beftimmte§

5lubitortum — fo :^in — fo fd)ön — ^ommentarbrül^e — ®e*
nteinplä^e oon 33uge — moraIifcf)er Seiermann — 5lcerra —
fein. — 3u 434i4 ögl. bie ^eIt^ufen-9ieaenfion @. 280.

(S. 437:^ieh)af)reS3iIbung. SSgl. bie @tid)tüorte:

^rurfbilb — 5rcerra — n)ir njoHen. — 3u 4385 ügl. 11929 I2I30,

unb gu 43821 ögl. 17928-— SD^t ^^^ ^^f ^cnaau be§üglid)en SSen»»

bung öon ben „S3ud):^änblem i)iefiger ®egenb" berfe^t fid)

§erber ebenfo toie 5137 <^^ "^^^ @rfd)einung§ort granffurt.

(S. 438: ß a n b b i b I i 1 ^ e f. Sßgl. bie ©tid)n)orte: ba§

finb bie Qngrebiengen — 9fl!)apfobie — e!elf)aft — $flid)t, üor

bem S3ud)e gu n?arnen — lefe, wex ha tviWl — „entwifdien"

(43926) ou^ 5I812; II 219; III 175; VIII 449.

©. 439: ^om ^iftortfd)en glauben, ^gt. bie

©tic^roorte: mir mollen — unfere ßefer — 5(b!ür§ungen — e —
beflimmteg 5(ubitorium — ben @inn megf|)ülenbe $ara|):^rafe

— mit 2)reuftig!eit — S^abellen^Sfelet— ber fd)arffinnigfte ®eift
— a(^t§e^nte§ Sa^^r^unbert — auf eine ßogomad)ie f)inaug*

laufen — ^ejtur.

<S. 442: Les Systeme s. SSgl. oben @. 392 unb h(^

©ttc^mort: S3ef(^eiben:^eit be§ (Sdiriftfieller^.

©. 445:SSermifd)te(55ebid)te. ©erberö Son. Sßgl.

bie ©ti^morte: Ammern — ©d)reibart im S^^re 1771. —
8u 44530 ogl. 59621; II 40, unb gu 4452^ bgl. 662i3.

©.446: The younger brother. 9^ad) SO^ont^^It) D^ebieto,

mai 1772, ©. 540 (Ogl. oben ©. 393 unb Metoff ©. 121).

©. 449: L e D e p s i t a i r e. SSgl. oben ©. 392. — Qu
45I21 ügl. VIII 414; XXVII 32.

©. 453:S3etra(^tungen. Sßgl. bie ©ttd)morte: 2)rud^

bilb — 9}?enf(^engemäd^fe — grag=» unb 3lu§ruffäje in fetten*

folge— ©d)Iaube — 5lb!ürgungen— ber liebe 5lutor — Kümmel*
fd)netben — fommentarbrü!)e — e — Kammern — ®eban!en*

ftrid). — SBeitere 3lrgumente: ©teig, 3SierteIiat)r§fd)r. f. Sit.«»

(SJefd). V 238.

©. 459: D i s c o u r s e s. ^a^ Wontijlt) Ü^eöiem, 2)e§ember

1771, ©. 501 (ügl. oben ©. 393 unb Srieloff ©. 125). ^l bag

©tid)mort: beftimmte^ Slubitorium. $)erber l^at fein Urteil nacfi
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hen im ^onitjit) Steüicrtj gegebenen groben gebilbet unb bann
t>k 3nf)alt§angabe njörtlti^ au^ ber Vorlage überfe|t.

@. 459: An historical Miscellany. ^ai) SOlont^It)

^eöiem, Xeaember 1771, ©. 449 (ügt. oben ©. 393 unb Strieloff

(5. 126).

6. 460: S e g. SSgl bie ©ti^worte: ^rudbitb — beflimmte^

Slubitorium — Wl\\d), ntd)t flarle 6|3eife — moraüfrf)e ^re*
bigten — klammern.

©. 466: 3)1 a g a 5 1 n. SBgt. bie (Stid)h)orte: ^ram — fommt
um 30 üolte 3a^re §u fpät — S^onfenfe — ob mir gleirf) — unter*

fd^reiben — 6ä)aumblafe — $inbar§ 9Jlt)t^oIogie unb (BtabU

gefd)ic^ten — ^ud^^änblergriff. — ^ie SSenbung oon „pnbar§
&lt)tl^oIogie unb @tabtgef3)i(i)ten" tjat ber 9^e§enfent in ben
Sejt ^hineingetragen. ©^ Reifet bort nur: „^inbar mirb

fei)r toenig gelefen, weil er eine Sprad)e rebet, hk un§.gan|
fremb ift, ^egenftänbe bearbeitet, bie un§ !alt laffen, imb @m^*
finbungen au^fträut, wofür mir fein f^m^at^etif(f)e§ ©efül^I

l^aben." ®a§u fagt bann ha^ „3Jlagajin": „^efonber^ con<

fi^cirt er ben ^inbar." — ^er ©iefeener 6(^mib :^at biefe

fRejenfion $erberg in feinem S[flufenalmana(^ auSgefc^rieben, mie

bie folgenben parallelen geigen:

5.^.51.:

^r 9^eft ber 0o|if(i)en

6d£)auf)3ielergefenfd)aft ^arft

ha^ übrige @erät| auf ein

neue^ gu^rmer! . . . 2)ie §er==

ren, bem ©eifte i]^re§ äJleifter^

getreu, fatjren, toie ®r, fort . .

.

Sßon SSietanbg Ie|teren

6(^riften miffen bie Ferren fo

üiel mie nid)tg ju fagen, unb
l^ier unb ha ein SSigi^en non-

sense mit unter, §. fe. @. 255.

„^er neue 5lmabi§ ift, mie be=

fannt, ha^ Ie|te 2Ber! be§ ^i(i)-

ter§, ba§ bie gräulein bon
<Stemt)eim, äJlabame la 'tRod)e,

§ur ^erfafferin ^at."

^a§ wichtige $8u(f), Sfteüi-

fion ber $t)iIofo|)t)ie betitelt,

ha^ biefe Ferren n?egen feiner

^in!e fret)li(^ nid)t oerfte^en.

5llmanad) ber beutf(i)en SUhi*

fen auf 1773, ©. 18:

§ier ift lieber eine pun*
berfammer , bie jebermann

offen fte:^t ! . . . ©emiffermagen
fangen bie Ferren ha an, tt)o

§err ^lo| aufgel^ört f)at ...

9^id)t§ !önnte fei(i)ter fet)n,

al§ ber 5ruffa| über 2öielanb§

©(i)riften, mo ber SSerfaffer fo*

gar hen neuen 5lmabi§ ber

äJJabam la 9iod^e beilegt!

^er SSerfaffer ber Sftebifion

ber ^pofo|3t)ie (melc^e^ SSucb

ber ^ecenfent gar ni(i)t ^ene*

trirt :^at) ift mit bem über hen



gerbet 453

^aben fie wegen be§ 5lbfd)nitt§ SSert:^ ber beutfcfien ^c^ter

tft^etif öor il^r Tribunal ge* nid)t einerle^.

sogen.

©nblic^ muffen mir nod) ^§ einzige, tt>a§ bei) bie*

fagen, bag bieg 3Ber! eine fo* fem neuen 3#i^t bieüeicbt

genannte gret)ftätte gegen alle einigermaßen lodcn lüirb, ift

Journale fetin, unb jeber be* bie gretiftatt, bie man belei*

leibigte 5lutor feine SSert:^ei- bigten 5lutoren barbietet,

bigung ^ier einrüden unb ge*

brurft lefen !ann. (Sin S3ud)*

l^änblergriff, ber einträgli^ ge*

nug fet)n mag, um ben feer*

leger hjegen 2)rud unb Rapier
f(f)abIog §u l)alten ...

Sd^mib ^at ni(i)t ettüa beibe Ü^egenfionen üerfagt. ©r ift

erft gegen ^nhe be^ S^ljrgangg mit einer ü^egenfion na(^rt>ei§bar,

unb au^ abgefe^en üon ben !enn§ei(^nenben ©igen^^eiten §erber§
!ann bie 9?e§enfion in hen g. ®. 51. fd)on be^megen niä)t öon
©d^mib iierrü^ren, weil bort 46815 ©<i)tnib§ „parterre" unter

einer Sln^at)! „meift menig bebeutenber Wc^ier unb 58ro(i)üren"

aufgefü:^rt mirb. ^ag 4672 22 Eingriffe auf §erber abgetret)rt

werben, \piid)t natürlid) ni^t gegen §erber^ 5lutorfd)aft an ber

9te§enfion.

©. 471: Lettre. S§gl. <S. 392 unb ha§ ©tid)Wort: !rie-

d)enbe ^ebication.

©. 472: Le Bourru bienfaisant. ®ie frangöfifcf)C

Literatur tjat burcf)n)eg §erber angezeigt, — Qu 472i7 bgl. 14735.

©. 473: S3e!e^rung^gefd^ici}te. S^gl. ba§ @tid^-

mort: ^rudEbilb. —Über ^eterfen^ unfid^ere^ geugni^ ögt. unten

©. 483. — ®er (gingang ftimmt üotüommen mit bem einer 2ln=»

geige im „SBanb^beder 33ot:^en" üom 15. Februar 1773 überein,

worin §wei 6rf)riften über ben (Streit ber granffurter (SJeiftlid)*

feit mit hen g. Q^. % bef^rod)en werben, ^er einzige 9?egenfent,

hen bie g. ®. 21. mit bem „SSanb^beder $Bot!)en" gemein l^atten,

ift §erber. (SSgl. SUloni^, Herderiana im „32ßanb§beder S3ot:^en",

^p^oxion, S3b. 16.)

5.(55.21.: SSanb^beder S3ott)e:

^re^ 2lrten öon äJlenfd^en 3wet) (klaffen bon Sefem
werben biefe S5e!e:^rung§ge- werben fol^e gewig lefen.

fd)i(^te mit SSergnügen lefen. (grftUd) biejenigen, weld)e gerne
^r S^eugierige, ber nur immer au§ bloffer S^ieugierbe alle^

ftagt . .

.

lefen . .

.

2lud) in hen Sflejenfionen „S5iograpt)ie ber ^eutfd)en" (@. 82)
unb „@efd)id)te be^ gräuleinö oon 6tem!)eim" (©. 85) ge^t
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gerbet bon hen t)erfci)iebenen Seferüaffen au§. 3u 4763 („bie

^^rtflum al§ if)ten greunb geliebt l^aben tüürben, trenn man
3^n i^nen al§ einen grennb, nnb nic^t aB einen mnrrif(i)en

abrannen borgema'^It tjätte, ber immer bereit ift, mit bem
Bonner ju^nft^Iagen") ögl. bie folgenbe ©tetle an§ §erber§

3lntritt§|3rebigt in ^öncfebnrg (XXXI 151): „2öa§ märe e§, §. ©.,

meine 3u:^örer, für tim elenbe 9}litleib§mertf)e ®en!art, menn
,man un§ ®ott bon finb^eit anf, al§ einen eigenfinnigen %t)xan^

nen, al§ einen be§|Jotif(i)en ©ebieter fennen gelernt, htn man fi(^

in feiner beffern dieftatt al§ anf feinem ^onnermagen, ober auf

feinem ^rone ber ^tllmac^t mit bem S3Ii|ftraI in ber §anb benlen

!önnte." Unb bie gan§e ^rebigt öom 12. Qanuar 1772 (XXI
172 ff.) ift eine nähere ^lu^fü^rung be§ @eban!en§ 4767 ff.,

ügl. befonberg XXXI 179: „fie . . . feigen nidjt, bag fie mit i^rer er*

§mungenen ®ottfeIig!eit, mit i:^ren eigenfinnigen, übertriebenen,

unnatürli(i)en unb überfj:)annenben ©efü^^Ien, mit it)rem fremben

3ftegeliod)e, unb falf(i)em @Iuti)feuer bielleicfit mel^r ©c^ulb :^atten,

al§ fie henltn \" ^iefe 3Jla:^nung richtet l^ier ber ^rebiger |)erber

an „(Altern, Se^rer, greunbe" gerabe mie ber 9le§enfent |)erber

4763an „©Item, ße:^rer, ^rebiger". 5lud) bie S3itber be^So^reigen^

üonber ^ette (475i5) unb be§ galten^ (475i8) erf(i)einen :^ier eben-

falls, meil fie für |)erber mit biefem @eban!en!ompIej affogiiert

finb : „fo lange S^^cmg bauern fann, ^at man hie ober jene . . . ftette

getragen . . . man mirft bie tette ah" (XXXI 182). — „mir fallen

üienei(i)t tiefer, al§ mir t)orl)er ^u ftel)en glaubten" (XXXI 181).

— S)ie gormel „ber !ran!e ^aScal" (47617) gebrandet §erber

aud^ XXIII 234 im 3ufamment)ang mit ben Silbern öom 5lb=

grunb (ögl. 475i8) unb 'öon ber ttberf|)annung (ögl. 4763).

(5. 476: 93üf c^ing. ^gl. hie ©tic^toorte: S^Jennung be§

JtutorS bei feinem bürgerli(i)en ^itel — erleud)tete§ 3^^^^^^^^ —
grag* unb 2(u§ruffä|e in ^ettenfolge— klammern— mie anberS.

— 2)er ©ebanfe 47737 !ommt mit 50934 überein. — ®a§ ^nd)

ift in ber Bibliotheca Herderiana unter 9^r. 3302 aufgeführt.

©. 478: R e f 1 e X i n s. ^gl. oben <B. 392.

(B. 479: Sßanberf d)af t. §erber§ 9^e§enfion§gebiet,

Slon unb ©c^eltbofabutar. %l. bie @tid)morte: |)at^etifc^er

^unfcE) — lefe, mer ha mill!

©. 480: (Se^bolb. ^qI bie ©ti^morte: ^rudbilb —
%xaQ- unb 5lu§ruffä|e in Mtenfotge — 9lttöater §omer —
3lbfür§ungen — S^ennung be§ 5lutor§ bei feinem bürgerlictien

Sitel — Äram. — S^aralteriftifd) für $erber§ Stil ift ber fed)fte

mfa|:„^er2;roianifd)efrieg!" @r beftet)t au§ 16 @ä|en. ^o^i

biefen finb fe(i)§ 3lu§ruf-, ad)t grage* unb nur §mei ^nftfäge.

(SoId)e ^er:^ältniffe gibt eS bei ©oet^e nid)t.— Stuffenmer! (482ii)

au^ V 215; XII 96.
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©. 483: L e 1 1 r e. SSgt. oben ©. 392.

(S. 484: Boileau ä Voltaire. SSgl. oben (3.392
unb bie (3tid)tt>orte: ^ier uub ba 3ßaf)re0 — bag bodf). — Qu
485iügt. 45I21; VIII 414.

(5. 488: ^tecmann§9^eifen. Sßgt. bie (Stid)rtJortc:

avß bem STitel fcfiüefeen — fiel^e — mein lieber ßefer — (Samen*
!om.

(3. 490: ^ieerteucf)teten3^it^tt. SSgt. bie (Stid^*

ttjorte: apobi!tif(i)e§ (Singang^urteit — ©c^ulc^rie — fo :^in —
ha^ bod) — einig — grag* unb 5lu§ruffä|e in Zeitenfolge — er*

Ieud)tete Qeiten — öeräcl)tlidf)e Eingabe ber $8ogen§a^I.

(3. 491: 5 raufen, ^gt. gu ©. 160 S5afebotü, unb bie

6tid^rt)orte: Mammern — grag* unb 5lu^ruffä|e in Zeitenfolge
— patf)etifcf)er SSunfd) — Steigung §u ^oetifi^em (3(i)Iu6§itat.

(Söefonber^ entfprecf)en bie gitate 49I30 unb IOI31 einanber.

3n beiben gällen toirb §ur (S^Iugpointe ein S5ilb ber bem ^id)*

ter miberfa^^renen SJHglanblung au§ feinem ©ebic^te felbft ge*

ttjonnen. ^gt. bie genau entfpredjenbe @d)Iu§^ointe I 101.)

©, 492: e ^ m b e n i n e. %I. bie Stii^morte: 2)ru(fbilb —
klammem — berä(i)tli(^e§ (Suchen nad) ber |)affenben S3e$eid)*

nung — grag* unb 5lugruffä|e in Zettenfolge — §errn unb
"i^amen — ungenialifd). — ^a§ 2)rudbilb unb bie Serfc^men*
bung oon 2lu§ruf§eid)en mürben allein fd)on für Berber ent*

fd)eiben — fie finb bei (^otttje gan§ unmöglid). — 4927 f. ent=

fprid)t 56933 f.
— S^ 493i ögl V 236: „^llle (31)a!ef^earfd)e

©tüde finb eigentlich ©efdii^te" unb V 241: „[^§ ^rama
Dt^ello ift] lebenbige ®efd)i^te . . . überall (S)efd)id)te!"

6. 493: (Sammlung, ©toff, '^n unb ©efinnung,
SSgl. bie ©tic^morte: moralifc^er Seiermann — Stonfenfe.

©. 498: $8üfd)ing. SSgl. bie ©tid)njorte: pensees —
mann merben bod) — beftimmte^ 5lubitorium. — ^ie 9J^a!)nung

49921 !ommt überein mit 368i9 3653 in $erber§ S3red)ter*3f{e§en*

fion. — ^er ©d)lu6faj fpielt auf ©teilen früt)erer üte^enfionen

§erber§ (4332i 459ii) fomie auf 'oen Einfang ber unmittelbar

folgenben 5ln§eige (500,) an.

©. 499: $ r e b i g t e n. ^gl. bie ©tid)morte: ^rudbüb —
beftimmte^ 5lubitorium. — ®ie SSenbung 50O14 in bemfelben
@eban!en§ufammen"^ang aud) II 236: „!ur§ menn er §u ajlen*

t ^ e n . . . fprid^t."

©. 501: SJleine SSorfä^e. §erberg Ote^enfion^gebiet.

S8gl. bog ©tid^mort: fagt ber SSerfaffer. — 2)er ©ebanfe 502i7
fommt mit 46O26 ff. überein. Über ben in granlfurt t)in§ugefügten

5(n:^ang ügl. unten ©. 484.

©. 505: Sobrebe. ^gl. bie ©tic^morte: mir munbem
un^ — ©d)uld^rie, ©d^ulübung — S^iennung be§ 5(utor^ bei
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feinem bürgerlidien %M — ber liebe 5lutor — of^m SBelt*

ifenntnig.

(S. 506:S3emer!ungen: ^urd^ ^eterfen bezeugt, ögl.

oben 6. 389
f.

SBgl. bie Stiditnorte : ^rudfbitb— (55emination

—

SlbKirsungen— man fie'^et — grag* unb ^lu^ruffä^e in Zeiten-

folge — klammern — ha§> ®ro6t)etrlid)e ber geubdgeit — öer*

flögen. - 3u 50934 ögt. 47737.

@. 510: (ä:t)reftomati)ie. 58gl. bie (Stid)rt}orte: ^b*

Üir^ungen — ha^ finb bie gngrebien^en — |)at:^etif(i)er SBunfd)

— Gemination.

©. 511:®eraJlenfd^enfreunb. SBgl. ba§ (5tid)tüort:

moralifc^er Seiermann. — 3^ ^^^ ^l^iß genannten Sßit^of

fjaite ©oet^e fein 3Ser^äItni§ — er nennt x^n meber in feinen

Sßerfen nod) ^Briefen, dagegen f^ä^te §erber i'^n fe"^r. @r

f^ricf)t IV 294 üon „ben großen ©d)ön^eiten biefe^ ®id)ter§,

auf ben ^eutf^Ianb fto!§ fet)n !ann", überarbeitete Gebic^te

oon i^m (X 178 299; XXIII 95) unb nennt ^äufig auf (SJrunb

berfelben 5lffo^iation mie t)ier Rätter unb 2Sitf)of gufammen:
I 471; III 260; IV 275 292; VIII 431.

8. 512 : L e 1 1 r e s d'E 1 i s a b e t h. §erber§ ü^egenfiong*

gebiet unb ^n. ^er ungetoö'^nlitfie 9ie§enfion§fd)Iu6 „u. bgt."

fommt mit 6472 unb mit III 440 überein, mo Berber ein

Za^itel mit „u.
f.

m." f^tiegt.

©. 513: SufäUige ÖJebanfen. ^gl. bie 6tid)-

morte: 2lb!ür§ungen — am menigften gefallen — mit — fo

biegtet. — 8u bem ©ebanfen 515^8 ügl. I 383; IV 397, unb su

51535 ogL VIII 218: „^er Süngüng . . . lernt er'g, fo mirb er

elenb." — Mi ber ©ingang^toenbung oerfe^t fid) §erber gu

befferer SSa'^rung ber 5lnont)mität nad) bem ©rfd)einung§ort,

ebenfo trie 4372i.
©. 516: ^ie ®efd)i^te he§ 6elbftgef ü^I§.

SBgl. bie (5tidE)njorte: (St^flem — 3Jloraft — fagt ber SSerfaffer

— (S(f)Iüffel 5ur menfd)li(ä)en S^^atur — fo f)in — unfer SSer-

faffer — ©elbftgenufe al§ 2ehen^md — t)ier unb t)a 3Ba.^re§

— f)at nie geliebt — allgemeiner ®eift — ha^ groge ©enforium.
— 4)er S8erglei(ä) be§ Sel^rgebäube^ mit einer §ütte (516i3_23)
and) VIII 416: „feine Sßigenfdiaft !ann einer einfältigen ptte
glei(i)en; nur fei biefe §ütte aud) befto üefter, fic^rer unb be-

quemer." — 3u 517u ögl. VIII 200: „(Selbftgefü^l foll nur

bie conditio sine qua non, ber 0um|)e bleiben, ber un§ auf

unfrer ©teile fefttiält, ni^t gmed, fonbem 9Jlittel" — 8u 517i6

ogl. VI 91: „^ie ©eele empfinbet fic^ in einem genjigen

(Sd)munge, entmeber in einem fanften ©c^toeben, ober in einem

angeftrengten hinaufftreben." — „entmifd)t" (518i2) <^U(i): 43926?

II 219; III 175; VIII 449.
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©. 518: Swet) fd)öncneuc S0^ä:^rlcin. SSgl bic

©ti^tüortc: 9loman§enton — ©tubcnt — ©leim al§ SSerfi«»

füatcur.

©. 519: ^oxtfjeile. SSgl. bo^ (5tid)rtJort: ücräcf)tUd)e

Singabc ber S3ogcnja:^l.

©. 519: Über bte ©ittUd^feit ber SSoUuft.
%I. bte @ti(f)it)orte: nic^t umfonft lefen — ©encalogie ber

^een — Qehad)t — Stubterflube — of)m SSeltfenntnig — bte

Statur fagt guttt SSorauä ttein — uttfre Sefer. — ^te Slu^fiil^ruttg

52O30 ff- etttl^ält $erber§ 2:t)eorte öott ber D^angorbttuitg ber

(Sinne, mie er {ie in feiner $reigfd)rift „Über ben Urfprung
ber Spraye" nnb in feiner „Pafti!" barlegt. — 9l!enfibe§ (51935)

„Vergnügen ber ©nbilbung^fraft" nennt Berber IV 289 ein

„göttlid)e§ ©ebid^t", ögl. and) I 476.

(S. 522: ^ie UnfterbHd)!eit. SSgl. bie ©tid)rtJorte:

2)rudbüb — üeräd)tli(i)e Eingabe ber S5ogen§af)l — fatirifd^e

Snl^alt^angabe.

6. 523: 2) e r 2ß ^ 1 1p t e r. 95eftimmte (Stilmerfmale

§ur ©ntfd^eibung gmifd^en §erber nnb ©oetl^e fef)Ien, aber mir

^ahen f)ier eine ^aratlelangeige §u §erber§ Sf^egenfion @. 511:

4)er 3)lenfd)enfrennb. ^ie SSo(i)enf^riften ge!)örten §n feinem

9^eaenfion§gebiet. ^er SSec^fel öon „xdj" §n „mir" (523i6 is)

finbet fid) bei Berber aud^ 44i 14 23 nnb 65i3i8 23.

©. 523: Fables. SSgt. bie Stid^morte: Kammern —
fana^ee — ©lang ber bud)f)änblerifd)en 5(u§flattnng. — Qu
52328 ögl. 419i5 53I20.

(5. 526: ^lUgemeine bentfrf)e SSibliot:^ e!.

35gl. bie ©ticf)h)orte: 3lb!ür§ungen — 93efd)eibent)eit be§ SRe«=

§enfenten — ©t)ftem — geringfd)ä^ige§ ©eltenlaffen — öer*

äd)tlid)e SBieberl^oIung be§ %M^ mit 5lu§rufnng§5eid)en. —
8n 527, „]f)ingerebet" ögt. l^inlefen" (III 321) nnb hcä (BMj-
tvoxt: fo :^in.

6. 529: @ i n I e i t u n g. 55gl. bie ©tidf)tt)orte: Slbfür^ungen
— <Samen!om — 9iennnng be§ 2Intor§ bei feinem bürgerti(|en

2:itel — bezifferte STrgumente. — 3n 5308 ögl oben ©. 390.—
§erber Ijattt bie (Sd)rift öon §et)ne felbft erhalten (SSon unb
an §erber II 119).

8.530: Ecole. SSgl. bie @tid)morte: ang bem 'IM
fdlliegen — geringfce)ä|ige§ ©eltenlaffen — fatirifd^e Sn^altg-
angäbe. — Qu 53O32 ögl. 3653^ nnb V 261: „bie Cremes,
Liqueurs unb Ck)nfitures . . . gran^öfifd^! ®ift!"

<B. 531: Le Tripot comique. §erber§ 9?e§enfion^*

gebiet. SSgl. ha^ 6tid)mort: D^eigung gn ^oetifrf)em ©d^Iuß'«

gitat. — gu 53I20 ÖQ'^- 52328- — 53124 «s* Vergil, Aeneis II 5.

@. 536: TheancientBuildings. ^adi) mouttiit)
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Oiebietü, Februar 1772 (ögl. oben @. 393 iinh Stricloff

6. 127).

S. 539: (San brat t. ^gl. btc (Sttci)toorte: ^ru(!b«b —
fein — quoad formalia — £) ja, unb — p — St^onifirung ber

i)er!ömmli(i)en großen 35Übung§reife — klammern — Tabellen*

©Met. — ^ie SSenbung 541i3 fl^ie^t anf 4833 ß«- — S^i ö^Og
bgl. 152i3; II 223; III 33 425; VI 93.

S. 544: T a c i t i O p e r a. ^gl bie ©tid^rtjorte: frittfi^er

©etj — @eban!enflrtc^. — ^ie großen @eban!en Ia(fen nnr bie

SBa^t jtüifc^en Q^oetije unb §erber. 5Ibgeiet)en bon bem exp
genannten ©tidjnjort entfd)eibet auci) ber |):^iIoIogifd)e 8toff für

§erber. — Qwti ältere Slacitug^Sf^e^enfionen $erber§: IV 326 ff.— „S3ebürfnig" al^ Femininum (54525 27) aud) 510^; V 36 63.

— 3u 54427 öQ^- 3418 uttb 364;.

©. 546: Q u e s t i n s. §erber§ 9fle§enfion§gebiet unb 2:on.

SSgl. ha^ ©tid^wort: toegraifonniren. — 574i: ^atouillet. ^en
^rudfe'^Ier „^atoniltet" t)at 31. ©tiuquet, Revue critique XVI
234 oerbeffert.

@. 548: The Rites. ^aä) monti)\t) 9^et)iert), gebruar
1772 (ügt. oben ©. 393 unb Srieloff 8. 128).

©. 550: © a r g i n e §. 2)ie ©ingang^menbung ift eine be*

liebte gormel öon Wltxd, ügt. oben ©. 369, aber im übrigen

meifen ©til unb (^ebanfen mit ©ic^er^^eit auf $erber. SSgl. bie

©tictitoorte: füg — mit ©^rfuri^t na|en — ad)t§et)nte§ ^^^r*

I)unbert — Ü^omanjenton. — Qu 551 24 bgl. 49330. — ^^^
b^5lrnaub (552i) geigt fid) §erber aud) I 216; IV 395 öertraut.

©. 553: SSeattie. ^urc^ $eterfen bezeugt, ogl. oben

©. 390. SSgl. bie ©ti^toorte: ^rudbilb — toolüg — unfer S5er-

faffer — Mammern — man fielet — bu!)Ien — 3lu§ruffä|e in

£ettenfoIge — ^änntnig — e — börfen — 5lb!ürjungen —
bezifferte mfd^nitte — D^eroen — ©^ftem. — 3u 56O35 ogl.:

afotifd)e £eben§art (^Briefe an §amann ©. 72). — Berber

an §et)ne, ^uni 1772: „SSeattie !ann aud) noc^ nid^t rec^t"

(SSon unb an §erber II 139). 3ln Hamann, 1. ^luguft 1772:

„aber ber gute s5lann [33eattie] i)at in einem ganzen S5ud) meniger

efagt al§ ©ie auf ber einen ©eite öon ©o!rate§ (glauben unb
"id)t§tüiffen." ^hen biefe ©eite brudt §erber :^ier ab. — ®ie

grage be^ ^arbinaB zitiert $erber aud) I 265, bie ^erfe au0

©omlet) „Alas, our sight's so ill" aud) XV 290; XXIV 59

(^a^meife ©teig§). ^a§ gitat 56O36 au§ Ter. Eun. 3, 5, 42

au^ VIII 425. — ^a§ S3u(^ ift in ber Bibliotheca Herderiana

unter ^. 6823 oergeic^net. — (^otti)e fenbet bie beiben

Stummem mit ber ^eattie==9fie§enfion am 21. unb 27. Oftober

an ^eftner: „§ier ein $aar SSlätter (^Jotbe^toert:^." — „§ier ift

abermat Leitung.

"

%
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(5. 556: Unumftö6Hd)!eit. $erber§ 9?escnftonl*

gebiet unb 3:on. SBgl. bie 6ticf)rtjorte: gertngfcf)ä^tge0 Gelten-

laffen — t)eräd)tli(i)e§ ©udien nad) ber paffenben S3e§ei(i)nung.

— „le^rbegierig" (557i8 = begierig mdi) 93ete:^rung) audj V 116;

VI 197; XI 61; XXVIII 154.

(5. 557: 51 n meine 9Jlinne. SSgt. bie @tid)tüorte: ©leim
al§ SSerfifüateur — erlauben.

©. 569: © ^ a r a ! t e r i ft i !. «gl. bie ©ti^morte: fjrag^

unb 5Iu0ruffä|e in ^ettenfolge — ^olirte Nation — S^onifirung

ber ^er!ömmti(i)en großen ^übung^reife — §errn unb ^amen
— fein.

@. 572: De Vitis Philologorum. SSgl. bie 6tid)-

Worte: ^rudbitb — ^ommentarbrül)e — SlbÜir^ungen — börfen
— ©ebanfenftrid^ — Kammern. — ©teig ^at bemer!t, ha^ bie

gorm ^ftel für ©affel fid^ al§ Sefefe'^Ier be§ (3e|er§ au§ ber

Sigenart öon §erber§ §anbfc£)rift erüärt, ber ©agel geftf)rieben

tjatte, unb bag hk t)ier breimal erfc^einenbe gorm „9tul^n!e"

ftatt „9tu^n!en" firf) aud) IV 424 finbet. ^em ©age 5742o ent-

fpri(i)t, nacf) @teig§ weiterer 33eobacf)tung, genau VI 236 (eben*

falB auf dteMt^ ä^egifter be^üglid)) : „©. 9^eg. gu ben über|e|ten

58änben ber 2l!ab. ber S^f(^r., wo ber^eutfc^e 3f{egifterbanb

faft mef)r wert:^ ifl, aB bie meiften $erm in corpore felbft."

(B. 582: 35 e r g ft r ä 6 e r. 35gL bie (Stid^worte: ber Dcean
be§ 2Biffen§ — 3m)Derfe!tum — grag= unb 3lu§ruffä^e in Letten*

folge. — §erber§ Sflegenfionggebiet unb 2:on.

©. 584: ^ie «or^üge. «gl bie 6tid)Worte: ^icf)ter

unb $:^iIofo^:^en — ©capin fein.

©. 585: §ora§eng (5|)ifteln. «gl. bie ©ti(i)Worte:

2)rudfbilb — Mammern — efel^aft — ber Mte $^iIofo^^ —
^ram — 9^ebengef(i)ö|3f — bezifferte Slrgumente — wir unter=

f(^reiben — friec^enbe 2)ebi!ation. — ^a§ «ud) ift in ber

Bibliotheca Herderiana unter 9^. 2267 aufgefütjrt.

@. 596: 3lnmeineSanb§leute. §erber^ 9tejenfion§*

gebiet unb 2:on. — 8u 59631 ?erfonen='2tnf|)ieIung ügl. III 364:

$erfonent)ermutt)ungen, unb §u 59631 f- ^Q^- 4453o unb II 40.

©. 597: $ope. «gl bie @ti(^Worte: tXberfe^er — :^ier

finb.

6. 599: Lettre sur rhomme. «gl bie (Stid)Worte:

^rudbüb — bezifferte 3lrgumente — man fie^^et — 1)at un§ ge*

fallen — ber SJienfd) feine ^n\el — Säulengänge eine§ «u^^
— e — erlauben. — 3^ 5992q: „®ie§ empfinbenbe SBefen

öer^^ält fi(^ babet) let)benb, unb biefe 5lrt ^heen ju em:^fangen,

:^at ber SJienfd) mit bem 2:l)iere gemein" ogl V 7: „e^ gibt

alfo eine ©pradie ber (Sm|)finbung . . . ^ag ber äJlenfd) fie ur*

f|)rünglid) mit htn X^ieren gemein ^aht". — ^er (Eingang
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nimmt auf bic bon §erber <B. 247 angezeigte ©d)rift „Sur les

d^irs" S8e§ug. — §erber an Söoie, 6. Oftober 1772: „SSer*

f)elfen @ie mir bod) gu §emfterl^ut)§ Essai sur l'homme et

ses rapports" (SBein^oIb, $8oie 6. 181). ^ie Bibliotheca Her-

deriana t)er§eid)net ha^ $&ud^ unter '^^ 5744. §erber lf|at baüon
eine öollftänbige Überfe|ung angefertigt, bie fic^ in feinem
9^ac^Ia6 auf ber fgl. 93ibIiott)e! in Berlin ert)alten 'ijat: „§emfter^

^ui§ SBrief über ben SRenfdien unb feine S3eziet)ungen. Über*

fe^t öon 3of)ann ^ottfrieb §erber." Über hen ^rucE biefer

überfe|ung üer^anbelt er 1773 mit §art!nod), bgl. ^on unb
an $erber II 41 ff. ©inen Sleil baöon ^at er bann in einer

f^äteren 8(i)rift (XI 125) öermertet.

©. 611: §einrid) unb @mma. SSgl. ha^ <Bti^woit:

©leim al§ SSerfifüateur. — Qu 6II5 ögl. 24839.

(S. 612: © e i I e r. S5gl. bie (Sti(i)tüorte: wegle^^ren — tüeg*

fd^mimmen über eitüa^ — 3^|)erfe!tum — am wenigfien ge»»

fallen — 3Ib!ür§ungen — mir münfcf)ten. — 3^ 614jo bgl. 55431.

(S.615: 3ingemeinebeutfd)eS3ibHot]^e!. SSgt.

bie (gtic^morte: Slbfürjungen — geringfd^ä|ige§ ©eltenlaffen —
mit gutem ©emiffen in einen ©Riegel fcfiauen. —

(3. 619: Essays on Song-writing. S8gt. bie Stid)*

morte: 2)rudbilb — e — auf^ebenber Sf^elatiüfa^ — man fielet —
Kammern — 5Ib!ür§ungen — §erber an §amann, 1. 5luguft

1772: fßhen be!omme id) öon einem greunbe, ber mid) 20 SJleilen

entfernt mit ©nglifdien SÖüd)em öerforgt, Essai on Song-writing,

baran aber menig mel)r, aB Preface für eine (Sammlung (Sngl.

SDZobelieber, bie unter bie Maffen öon Ballads and Pastor.

Songs 2) passionate and descriptive Songs, 3) ingenious and

witty Songs gebrad)t finb, fe^n mö(^te." — 2)ie 62O37 genannten

Sieber zitiert §erber XXV 301 561 ebenfalls aB „neuere"

(Steigt 9^a(i)meife).

©. 624: 9? 1 f ^ r a g e. ^gl. ha^ (5tid)n)ort: ein Um^x un0.

(B. 624: Slufgefangener Hterarifc^er SSrief^
m e d) f e l. SSgl. ha^ ©tii^mort: <Sd)attent)oI!.

©. 632: (Sm^finbfame Steife. §erber :^at ba^ S3ud)

öon ©d)ummel (©. 118) angezeigt, ba^ in biefelbe Maffe ge^^ört,

unb auf ha^ er fid^ :^ier ftillfdimeigenb bejietit. 2)ie üeine ^ritif

ift offenbar gufammen mit ber folgenben eingeliefert morben,

mie \d)on bie gemeinfame Überfd)rift „D^ne ^Injeige be§ £)rt§"

oerrät.

(S. 632: g r a g m e n t e. ^gl. bie ©tiditüorte: a^obi!tifdie§

(Singang^urteil — 2lcerra. — 3Iud) fonft §erber§ %on unb

^olabular.

6. 636: § u m ^ 1^ r ^ ^ I i n ! e r. §erber§ aflegenfion^gebiet

unb Xon. gür aJlerd ftet)t bie Üeine Slnjeige §u :^o4 unb ©oetl^e
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tft burd) feine SJZitteilung an ^eftner üom 15. 2)e§ember 1772

au^gefc^Ioffen: „Mindern tjab id) nid^t gefe:^n, aber biet me^r
gut§ baüon gehört aU ber gran!furter 9fle§enfent boöon fogt."

(5.637: (i,i)öxe. §etber§ ©ebiet. SSgl. bie ©ticfinjorte:

Überje^er — unter ber triti! — mir moHen.

©. 638: SS e r 5 u d) e. 35gl. bie ©tid^morte: ob mir gleid) —
^ot ung gefallen. — Qu 6389 ügt. ba§ Stic^mort: ©leim aB
SSerfifüateur.

8. 638: (S d^ iU i n g. SSgt. bie (5tid)morte: geringfd^ä^ige^

©eltentaffen — öeräd)tlic^e Eingabe ber 58ogen§a:^I. — ^e Sin-

jeige get)ört offenbar ju ber üoranftel^enben unb ift mit i^r §u=»

fammen eingeliefert morben.

©.638: Examen. SSgt. bie @tid)morte: megraifonniren
— ©tubierftube — ha^ 9tab ber 3Jlenfd)l^eit. — Sir Roger de

Goverley (6403e), ^^^^ ^^W^ ^^^ Slbbifon^ Spectator ber

Xt)pviä etne§ alten Sanbebelmann§.
©. 641:®ie$]^iIofo^^ieber9leIigion. ©toff,

2^n, (5)eban!en. 55gl. bie ©tid)morte: SlbÜirjungen — $8emeife

in ber 3?eIigion mad^en S^Jeifler. — ^n ber Einlage ber 9^e§enfion

entfprid)t ba§ große Pato^ß^^^^ '^^^ §amann*3itot 6624.

©. 645: über bie moraIifd)e ©d)ön]^eit. SSgl.

bie ©tid)morte: üeräd^tlii^e Söieber'^olung be§ %iteU — grag*
unb Slu^ruffä^e in ^ettenfolge — ©d)ulübung, ©d)uld)rie —
$fHd)t, bor bem S3ud)e §u marnen — ungenialifd) — l^ier unb
ha SSaf)re^. — ^er af^ejenfion^fc^Iuß „u. bgl." aud) 51232 ; bgl
aud) III 440 htn ^apitelfcä^Iug „u. f.

m." — gu 64622 ögl. IV
182, mo §erber biefen SSerfud) gemad)t ]^at.

©. 647: 9)laga§in. SSgt. bie ©tid)morte: 5(b!ür§ungen
— man fie!)et. — §erber :^at aud) ben erften Steil be§ Sanbe§
angezeigt, ogl. oben ©. 452.

©. 649: Beulet. SSgl. ba^ ©tidfjmort: nationalifiren. —
2)en enat)!Iopäbiflen b'5lrnaulb (650ii) taute (SJoet^e tarn,
mä!)renb §erber fo genau mit i^m üertraut ift, bag er i^ in

einem anonymen $robu!t erfennt (93riefe an §amann ©. 63),

bgl. aud) I 216.

©.650: Oben. 3^- ^arbengramatü, 33arbenimagination

(65024 25) ögl.: Söarbenfleib, ^arbengefd^re^ (V 322), S3arben-

ma^!e (V 336), Söarbenmorte (V 337), $8arbenton (V 175 406),

unb 5u: Dbengramati! (65O24), öbenmufi! (65026) ögl.: Oben-
fprad)e unb Obenmenbung unb Dbenperiobe (V 327). — ^er
Söed)fel bon „mir" ju „id^" (BöOiggs) finbet fid) bei §erber
ebenfo 44^4 23 523ieia.

©. 650: 21 b ^ a n b I u n g. 9Sgt. oben ©. 391.

©. 651:9iatürIid)e^iaIogen. SSgl. bie ©tid)morte:

geringfd)ä|ige§ ©eltenlaffen -- Sf^eigung ju ^oetifd^em ©d^Iug*
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§itat. — ^ie ^Ingeigc entf|)rid^t bcr üon „(SJellert unb 9labner"

©. 677.

@. 658: SS a l d^. SBgl. bic @ti(f)h?orte: 5Ib!ür§ungen — tüir

trunbern un§ — l^at unfern S3et)fan. — ^er Eingang ber 9^c§en^

fton entf|)rid^t 23234. — 2)er ®eban!e 66833 ff. flammt au§

§erber§ gntereffengebiet.

©. 661:^te3Sct§:^ettanbieayicnfd)en. §etber§

9f?eäenfion§gebtet unb Son. ^gl. ha^ (Btxdjtvoxt: nationdtfiren

(befonberg VIII 649). — Qu 662^2 ögl. 44629.

@. 662: Lettres. §erber§ 9teäenfton§gebiet. Sßgl ba§

©tid^tüort: l)at un§ gefallen.

©. 662: 9fi e b e. $erber§ 9^e§enfton0gebiet unb ^n.
6. 664: © u I ^^ e r. ^gl. oben ©. 392 unb bie ©titiitüorte:

$fli(f)t, öor bem S3u(^e §u n)arnen — unfre junge — ein 9^(i)t§

— ungenialifd) — Mld), ntd)t ftarfe (Bpe\\e — |)at:^etif(i)er

3Sunf(i). — ^er Eingang 66433 entfpridit 2994, unb §u 66435

ögt. 35O5.

6.671: SlUgemetne beutfc^e 33tbHot:^e!. SBgl.

bie ©ticfitüorte: S5ef(i)eiben^eit be^ Ü^ejenfenten — 2Ib!ür§ungen.

— 2)ie rü!)menbe S5eurtei(ung öon §erber§ 9te§en}ionen

(67320-34) ift tootji lieber burdf) bie 9leba!tion eingefe^t njorben,

bgl. oben ®. 451 unb unten 6. 488.

©. 676: 3 f) a n n 3S i 1 1 e. §erber^ 9^e§enfion§gebiet unb
^n.

(5.677: ©ellert unb 9flabner. $erber§ ga^ unb Son.
— @ntfpri(i)t ber ^ngeige ber „9^atürlid)en Dialogen" (5. 651.

S8gt. '^d^ (Stid^trort: Steigung ju ^oetifäiem ©d^lugjitat.

@. 677: ®ef ^en!. Sßgl. ba§ (5tt^rt)ort: aug bem ^itel

fd)Iie6en.

(5. 677: 6 1 r u e n f e e. 2)te ^In^eige ift nad) i:^rem ©toffe

ein 3In^ang §u ber Df^ejenfion ber „33e!e:^rung§gefd^ic^te" @. 473,

auf bie aud) ber ©ingang ^inbeutet.

©. 678: 2r I e j a n b e r ö n 3 d). SSgl. bie ©tid^hjorte:

:^at un^ gefallen — ob n»ir gleicE) — 3lbgrünbe ber $^iIofo;p:^ie

— e — (Selbftgenug al§ ßeben§§n)ed. — gu 67930: „bie erfte

@|3ringfeber aller 5J)ätig!eit" ögl. VII 245: „^ie (Seele, fennt

fie einmal il)ren ^ör^er? l)at fie bon feinen 6|)ringfebern, . .

.

fo fem fie 2:riebe ber §anblung merben, im minbeften ^unbe?"
— SSermanbte %t^Civiitxi §erber§ über bie ^eorie be§ freien

2öillen§ finben fid) VIII 201
f.

<S. 682: (S r f a ^ r u n g e n. %l. bie (5tid)tt)orte: @t)ftem —
brüberlid)— h)ir sollen— ©elbftgenug al§ Seben^^med— ob ujir

gleid)— (fetubierftube.— ^er $affu§ 68632 f|3rid)t §erber^ eigent*

lidieä Seben^intereffe au§, 687i ^eigt feinen 5D)n unb fein ^o!a*

bular. — gu bequemer Sßürbigung bon §erberg 9?eferierftil
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folgen t)ier für ben Stnfang be§ 9?efcrat0 bie entfpre(f)enbcn

©ä^c be§ angezeigten 3Berf§: „SSon dien feilen unfer§

^ör^er§ tft nic^tg üermögenb, aurf) nnr bie geringfte (Smpfin*

bung in un§ gu erregen, aB allein bie 9^erben . . . We S^ertjen

unferg ^örper^ nef)men i^ren Urfprung entmeber au§ bem ®e*
^me, ober an§ bem 9fföcEenmarle ... (Sie laufen burd^ alle

2:f)eile unfern ^ör^jer^ in un§ä!)Ibarer SD^enge . . . 3^re eigent^

U4e Slnfänge im &^^xn, 1:}at man nod^ nirf)t guberläffig ent=

bedfen fönnen ... ©in jeber Sterbe, er fe^ fo !Iein al0 er toolle,

befte"f)t toieberum au^ fe^r bieten Üeinem 9f^erben ober gaben . .

.

93etra(i)tet man biefe feine gaben . . . burc^ SSergröfferungg*

gläfer, fo loirb man mit ©rftaunen getüat)r, ha^ fie trieberum

au§ einer ungäl^Ibaren SDIenge Üeinerer firf) untereinanber öt)n*

Iid)er gafem gufammen gefe|t finb, beren gigur ^tvax ct)Iinbrifd},

jebocf) nidjt gang runb, tvie bie Sterben felbft, fonbem tttoa^

gebrüdt tft . . , it)re ©nben §ert:^eilen fid) nad) unb nad) in immer
Üeinere Stoeige, bi§ fie . . . fid) in einen marfartigen toetdien

S3ret) auflöfen" u. f.
tv.

@. 688: ^ritifd)e ^Ib^anblung. S)er 9f?esenfent

bertoeift 6892 ouf ha^, toa^ er 54I30 in ber großen Slngeige bon

(5anbrart§ 5l!abemie über ^a^ ^oftum gefagt f)at. ®iefe 5Ingeige

ift aber bon §erber berfagt. SSgt. ba^ (Stid)it)ort: S3ilbd)en. —
^em 9le§enfton§eingang 68820 .^8^^ tüat)ren S^^en be^

^ünftlerg mirb btefe^ 58ud) menig bet)tragen" entf|)rid)t ber

SInfang ber 3:önnie§*3ln§eige IX 464: „gur äufüärung unb 35e=

flimmung ber Dffenbat)rung 3o:^anne§ :^at bieg $8ud^ tool^I

toenigen SSert:^."

Sa^rgang 1773, ©. 1 unb 9: f ritüen über bie
SD^id)aeIifd)e S3ibetüberfe^ung. SSgl. oben ©.394 unb
bie (5tid)rt)orte: nationalifiren— tom — 2lm^:^i!tt|onen— ^Ib^^

!ür§ungen — berüeiftern — erlauben. — 5)er ^Serfaffer be§

S3ud)eg ift $8a:^rbt. §erber an mexä, £)!tober 1772: „Sn gran!-

fürt foll \a eine fjaxtt S3eurtt)eilung 9}lid)aelig unter ber treffe

fet)n, ift tva^ bran? ic^ meiß aber nid)t, ob ha^ act. ober pass.

gu berfte^en" (2J^erd-93riefe l 41). 2)einet an SSa^rbt, 30. ^e-
gember 1772: „3n bem erften unb §tüet)ten S3Iatte be^ 3at)r§

1773 finben ©ie S^re ^ritüen recenfirt. ^ag $ubli!um unb
(Sie merben, '^off iii), gugleid) mit ber £riti! aufrieben fet)n."

llnfid)er ift §ßrberg Eigentum an ben ^Injeigen:

(S. 14: Eloge. SSgl. oben ©. 394.

(S. 88:9^eba!tion§noti§. ^qI ha^ (Stic^mort : ertauben.

(5. 134: S3üfd)ing. ^gt. bie ©tid)morte: 2)rudbitb —
Ätammern.

(5. 207: Wölbet e. ^gt. oben (S. 381.

(5. 324: ^urge 9ln§eige. SSgt. oben (5. 356.
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@. 348: 33 1 g r a |) t) i e n. SSgt. bie ©tii^tporte: Sflennung

be§ 2lutor§ bei feinem bürgerlid)en 2itel —ijat un§ gefallen.

— 3u 34834 ö?^- 23234 6585.

@. 453: ©inngebid^te. 9^a(f) ber !na|)pen gaffung
e^er Berber at§ 9Jlerd.

@. 632: A dissertation. S^iad) gjlont^Ii^ üieöieh),

3luguft 1772 (ögl. oben 6. 393 unb 2:rieIoff 6. 131).

©. 676: ElementaGramaticae unb 6. 681 ^urge
Slntoeifung. — ^ie beiben Sftejenfionen flammen offenbar bon
einem SSerfaffer, toie aud) ber ä^ntic^e Slnfang geigt, unb finb

pfammen eingeliefert tüorben. ^er @eban!e 67622 ftimmt mit

51435 ^^ ©ßtber§ ^urmann^Sflejenfion überein. — SSgt. ba§ ©tid)*

ttjort: fagt ber SSerfaffer (68I26). — Sagt (68I23) aud) 67837.

^iefe großartige 2:ätigfeit für bie g. ®. 21. §eigt ba^ S3ilb

be§ 3^"^re§ 1772 in §erber§ S3iogra|)t)ie in einem neuen

Sid)te, ienn nur ein Heiner %txl feiner Beiträge mar bi§^er

aB fein Eigentum feftgeftellt morben. (S§ ergibt fid) nun, bag

er meitau^ ber fteifeigfte öon allen SlJlitarbeitern mar. ®er
ga^rgang ift eigentUd) ein §erberf(^e§ Organ, an bem nod) eine

fc§at)I anberer fRegenfenten mitgearbeitet :^aben.

2)a§ erfte S^^^^i^S^^^t bon §erber§ ©d)riftftenerei ift gan§

erfüllt üon bem orange, bie (S^ebanlen unb @m|)finbungen §u

entlaben, bie it)m beim ^nblid be§ gleid)§eitigen Literatur*

treibend aufftiegen. SDa§ ift ber Urf^rung feiner „Fragmente"
unb „^itifd^en Söälber", neben benen bie 3^ei:^e feiner 9ftc-

genfionen in ber £önig§bergif(^en S^^^^^Ö ^^^ ^^ S^icolai^

^ibIiott)e! tjerläuft. ^nn bot if)m ^etd bie (Gelegenheit, biefen

^rang nac^ §er§en§Iuft %n befriebigen, unb er :^at in biefem

Sa^^re 1772 feine ßuft am Sefen unb Urteilen red)t grünblid)

malten laffen. SSelc^ ein t)o:^er S3egriff bon ^riti! §erber bor-

fd)mebte, geigen bie Einleitungen §ur erflen unb gmeiten ©amm*
iung ber Fragmente: „Ein ma^^rer ^unftrid)ter in folc^em

gournal mug nid)t SSüc^er, fonbern hm @eift beurti)eiien, fie

mit i^ren @c^mäd)en unb ©rögen gegen einanber abmägen,

unb nid^t ii)r @t)ftem fonbern i^r Urbilb berbeffern. @o lange

man nid)t ^heen in ifjre Duelle gurüdgulenlen meig, in hen

<B\nn be§ ©c^riftfleller»: fo fd)reibt man l^öd)ften^ miber il^n,

unb erregt — menn er fid) nid)t in unfre ©tetle §u feggen meig
— ftatt Überzeugung, Söieberfprud). SSie fd)mer ift'g, groben
5U ©runbfäggen gurü(!§ufü:^ren, unb S^erfud^e gu SJleifterftüden

3U etijehtn; beftänbig mit unb ftatt feinet ^lutor^ henUn §u
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Unntn, ftatt feiner ju arbeiten, unb ha^ QJanje nidit ou§ bcr

5l(^t ju loffen: mie fc^mer ift'§, Jid^ unb feinem ©cf)riftflener, unb
bem ßefer unb ber ©d^ujgöttin ßitteratur ein ©nüge §u

t:^un? ... ^ie rei(i)fte 5lbtt)e(f)felung ftatt ber gert)ö^nIicC)en

Äritifci)en SO^onotonie müfte entfte^^en, menn ber ^unftrid^ter

allen biefen Q5efici)t^pun!ten auflauerte; balb Sefer bon ber*

borbnem ®ef(f)madE, balb folc^e, bie nic^t §u lefen miffen, er*

roif(i)te, unb fie gu benen fül^rte, bie mit i:^m lefen; wenn er

nii)t a\^ ^e§|)ot, fonbern al§ greunb unb @e:^ülfe be§ SSer*

fafferg liefet, mit i^m ober i:^m nacf), ober it)m borbenfet, unb
alleg mit ber Sorgfalt liefet, al§ tvenn er e^ fetbft f(i)riebe."

^iefe§ Programm lägt fi(^ natürlich gegenüber mittelmäßigen

ober elenben ©d^riften nic^t bur(^fü:^ren, aber in ber folgenben

rafdien 3Äufterung bon §erber§ 2:ätig!eit al§ ütejenfent ber

g. &. % werben wir boii) eine 5lnja^l bon gällen finben, wo
er Ijinter feinem Sbeal nicf)t allzuweit jurücEgeblieben ift.

3ur s!^eologie gel)ören bie folgenben 37 9fte§enfionen:

@. 21 gacobi, ^on ber Siebe gegen ^ott; @. 29 ©anger*
l^aufen, ^eilige Sieben; (S. 42 SJ^aree, Unterfud^ung; ©. 66

^r^e^ 6t)ftem; 6. 127 9lommergl)aufen, ^orlefungen; ©. 138

$8a^rbt, ^ie gan^e SebenBgefd^i^te Sefu; @. 148 5llberti, Sin*

leitung; (5. 166 9fiad)rid)t; (5. 174 Malier, S3riefe; (5. 184 93e*

trac^tungen; ©. 216 S^ttleton^ STnmerhtngen; ©. 220 3Jlicf)aeli§,

3Jiofaifrf)e§ 9letf)t; ©. 227 Seg, Se^re; @. 240 (Sngelmann, ^er*

fu^; (5. 256 ^ölting, ^rebigt; ©. 279 The Authenticity; ©. 299

gerufalem, SSon ber Äird)enbereinigung; @. 306 SLöllner, ^ie
göttlid)e Eingebung; ©. 319 oben; @. 332 (S5efellfd)aftlid)e

S3emü^ungen; @. 346 S3ibliot^e!; @. 372 ©c^mapng, 2)ie

fReligion; (3. 375 Dnt)ram^nt; ©. 379 ©ögenä erbauli^e S5e*

trad^tungen; ©. 399 Semleri Paraphrasis Evangelii; 6. 419
9Jlid()aeli§, SSerfud^; @. 431 Hirtenbrief; (5. 433 2)obb, $re*

bigten; ©. 439 ^om l)iftorifde)en glauben; ©. 460 Seg, S^rift*

lii^e Se^re; 6. 493 Sammlung; S. 499 ^rebigten; @. 505
S8ad)l)olm, Sobrebe; @. 556 Unumftöfelid^feit; 6. 612 (Seiler,

furge ©efrf)i(i)te; ©.641 2)ie ^pofop^ie ber9leligion; ©.676
mite, 3uberläfeige ^ac^ridtjten; 3a:^rgang 1773, @. 1 ff. ^ri-

tuen über bie 3)Zid)oelifcbe S3ibelüberfe|ung.

„3<^ lefe meiften^ theologica", f(f)reibt §erber im §erbft 1772

an 'Mexä, unb in ber ^at fällt il)m bie t:^eologifd)e S5erid)t*

erftattung allein §u. ©ie erftredft firf) auf ha^ gan§e ©ebiet ber

geleierten unb erbaulicl)en i^eologie. §erber bereitet fid) ^ier

eine felbftänbige ©tellung §mifd)en hen beiben großen tl^eo*

logifd^en Sägern: er menbet fid) gleichjeitig gegen hit rüd*

ftänbige Ortl)oboyie unb gegen bie berflad)enbe 5luf!lärung, in

ber er hen böfen 3Jlobegeift be§ ad)t§e:enten ga^rl^unbert^ erblidt.

äKorrig, ©oet^e unb Berber 3D
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Wlii berben ^eulenf(i)lägen ttifft er htn ^auptpa^tox ®oe§e;
aber gefäl)rft(^er erfc!)eint t:^m bie rattonaIiftifcf)e 9fttd)tung bon
^a^xht unb ®amm, unb er bietet hie ganje fraft feiner 95ereb*

[amfeit gegen fie auf, n)ä:^renb er jenen !ur§ unb öerä(^tli(i)

abfertigt, tiefer I'am^f nad) gtnei gronten fü{)rt i:^n gelegent*

lid^ ba^u, über benfelben ©egenftonb ficf) entgegengefejt au^*

pfpredien, je nad) bem ©egner, hen er üor fic£) i)at. (So be*

fäm^ft er ©. 32 i)eftig bie ortt)oboje Se!)re bom ©atan, aber

©. 320 mW er bocf) tüieber nic^t bulben, ba§ biefe biblifdj^'morgen*

Iänbifd)e SSorftellung öon einem 5luf!(ärer megraifonniert tüirb.

©0 ifl t:^m aud) nid)t tüol)! §u SlJhtte bei bem Hnternei)men be^

aufgegärten ^Berliner 9f?e!tor§ 2)amm, ber bie göttlid^e Offen*
barung ber S5ibel beftritt. SSie in ber ©atanfrag'e menbet er fid)

ami) t)ier bagegen, i>a^ freigeiflige 2Infd)auungen bor einem un=-

gelehrten ^ublüum entmidelt merben. S^^ic^t fomo:^! ber ®e^
ban!e, bem er fid) felbft nid)t gan§ berfdiliegen !ann, al§ bie

©efinnung fotd)er Erörterungen empört i:^n ((S. 441). ®e§l}alb

ift i:^m ba§ S3ud) bon Zöllner (6. 306) fo f^m|)at^ifd), ha§ bie

3Ba"^r^eit unb ®öttlid)!eit ber $8ibel für unabhängig erüärt bon
i^rer formalen ^ttf^iration. §erber mill bie i^eologie bon hen
intelleftuellen (Streitfragen §ur pra!tifd)en Söirfung auf 9Jlen*

fd)enfeelen :^inmeifen. „äJleine meiften unb liebften ^rebigten

finb atfo aud) 3Jlenfd)lid) gemefen", fagt er in feiner Ü^igaer

5lbf(^ieb§^rebigt, unb fo bringt er nun ^ier in hen g. ®. 21.

unermüblic^ auf eine menfd)Iidi t)erälid)e unb ujirffame ^rebigt

unb ©eelforge, auf ungefd}müdte, gemeinfapdie unb liebreidie

^rebigten (22i 347^). gmar barf bie Ü^eligion nid)t auf Soften

ber SSemunft ert)oben n?erben (33432), ^^^ bielme^^r bie 35ett)eg=»

grünbe §ur Sugenb angibt, tuä^renb bie reügiöfe (Stimmung
biefe S3en)eggrünbe einbringlid) mac^t, benn Erbauung ift eine

33elebung ber S5egierbe nac^ tra^^rer ^ollfommenl^eit (ISögg).

^ie Sfteligion ift ba^^er blog ein SJlittel §ur Xugenb, aber nid)t

bie Sugenb felbft (337io 3756), unb fo beruht bie moxal aud^

nid)t auf bem glauben an ein !ünftige§ 2ehen (3355). ^en
^rebiger unb ©rbauunggfi^riftfieller, ber fid) mit mertlofem

allgemeinen Sob:|3reifen ber ^ugenb begnügt, ftellt §erber immer
mieber unter bem S5ilbe be§ moralifdien Seiermann§ bar (17924

4347 4945 5123). Ebenfo bermerfHd) finb bie auf ben ^anjeln üb»'

Hd^en ®emeinplä|e bon SSuge unb 35efferung (34628 43333) unb
überfpannten 3RoraIität§begriffe (376i 461^). ®er ^rebiger

foHte bielme'^r bie natürlidien berberblidien SSirfungen be^

Safler§ t)erbor:^eben unb nid)t immer nur ba§ göttlid)e SSerbot

einfd)ärfen (I7534 3473). Er foH befonbere ^fli^ten einbring*

lid) bortragen unb be§|alb feine $rebigt bem beftimmten 2(ubi*

torium anpaffen, ha^ ex bor fid) :^at (351i5 433^1 44O32 459i4
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461i 49929 öOOg). ^§ bcflc aJhifter tütr![amer $rebigtcn \mh

bie öon ßorenj ©lerne (4342 46124)- S" bogmatifd)en gragen

finb S3etretfe öon geringem SSert (Qö^z) — fie mad)en e^er

gtüeifler (373ii 64233). @tatt btefer äugeren follten me:^r bie

inneren S3en?eife für bie ^aijxtjeit unb @öttlirf)!eit ber ^fleiigion

vorgetragen werben (217i). Überi)au|3t fragt ber einfad)e 2Jlenfd)

nid)t üiel nad^ 35etüeifen (4964 6142i).

58ei feinen einbringli(f)en ^örterungen fjat §erber burd)tt)eg

feine eigene 35eruf§praji§ im ©inne, unb feine gleid)§eitigen

SÖüdfeburger ^rebigten entf^red^en auf§ fdiönfle biefen t:^eo*

retifd)en ©ebanfen.

3n "tia^ (55ebiet ber ^ ä b a g g i ! ge^^ören hie 5lnjeigen:

(5. 9 (^n anbrer . . . Üiaifonneur; @. 62 35afeboitj, 5Igatf)o*

hator; (5. 170 S3riefe über S3afebom§ ^rin§ener§ie:^ung; @. 187

©:^aIotai§, ^erfud) über ben £inberunterri(i)t; (5. 230 Gorre-

spondence; @. 351 0eine S3efd)äftigungen für finber; @. 366

S5red)ter, Stnmerfungen über ha^ S5afebott)ifd)e ©tementartüer!;

6. 498 33üf(f)ing, Recueil; ©. 510 (s:t)reflomat^ie; @. 513 ^ur-
mann, S^f^^^^Ö^ ©ebanfen.

3m 3[JlitteI^un!te biefer ^In^eigen flehen bie S^eformbeftre*

bungen SSafebom^, beffen „5lgat|o!rator ober bon ber ©rjiel^ung

fünftiger 9ftegenten" §erber al§ ej^emaliger ^rin§ener§ie|er mit

befonberem ^ntereffe unb ^erftänbni§ befprid^t. 5Iu0 feinen

eigenen Erfahrungen ift benn aud^ fein n)ieberi)oIter (649 I7O27

569i2)$inmei§ auf ba§ munberbaregufammentreffen Oon§inber»=

niffen bei ber ^rin§ener§ief)ung ertoadbfen. äuger ^afebohj

felbft befprid)t er bann noc^ brei fetüer $8afeboit)§: ben ^ringen*

^ofmeifter (©. 170), ©d)Iö5er (@. 187) unb ^ed)ter (@. 366).

3n ber ^iti! bon 6rf)Iö§er§ SSorrebe entlobt firf) fein ©roll gegen

biefen maderen 3(uf!Iärer — er fie!)t nun einmal ©öttinger

$erfonatoerl)ältniffe mit ben Slugen feinet greunbe^ §e^ne.

i}Q^ Xf)ema ber ^rinäener§iei)ung Üingt bann fjerrlid) au§ in

ber lleinen Sln^eige Gorrespondence (©. 230). 2;ro^ feine§

eigenen Eifert für ©rjie^^ung^fragen bemerft gerber bodt) ben
ber gangen geit eigenen gel^ler ber |)äbagogifdE)en SSielgefi^äftig*

feit, bie er trefflid) fenngeirfinet (3655 368i8 499i7). U^^ obmo^I
er fetbft in feinem OJeifetagebud) gegenüber bem alt:£)umaniflifd^en

®t)mnafium größere ^ead)tung ber 9?ealien forbert, fielet er bod)

S3afeboh)§ Übertreibungen, feinen „(Sbufation^^^anbel bon 9tea*

lien" (6434, bgl. 3673i) beutlid) ein. gj^agbon^berftänbig ift auc^

fein Urteil über ®t)mnafialer§iet)ung in ber ^rmann^^lnjeige
((S. 498). ^a§ fd^önfte ©türf in biefer &mppe ift aber bie

Heine 5ln§eige ^eutfdie unb Iateinifd)e etireftomatl^ie (©. 510).

SSüu bem mertlofen 93ud)e, ba§ er mit menigen beräd^tlid)en

SSorten erlebigt, gelangt §erber l^ier mit einem grogartigen
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9luf[d)tDung gut ^ot)t cnt:^u[iafttf(i)er :^äbagogi[d^er Qitt'oanUn.

5lber t)a^ bamdigc ^eutf^Ianb mar freiüd^ fein ©(i)au^laj, auf
bem feine gorberung „efje gelebt, al§ gelefen" \id) :^ättc

erfüHen laffen.

$erber tfl aucC) ber $ :^ 1 1 o I o g e be§ ga'^rgangg unb ^at

al§ foId)er bie fotgenben Sln^etgen geliefert: @. 52 S^^Hett;
©. 95 §ora§; ©. 100 tutner, §ora§en§ Oben; @. 128 Le Comedie
di Terenzio; (5. 196 §ertüi5), ^ie 2Bot!en; @. 232 pnbar;
©. 237 Les Gomedies de Terence; ©. 341 §omer§ Qliabe;

(S. 544 Taciti opera; 6. 582 ^ergfträger^ Sf^ealmörterbud), ba§u
bie 5lnttt)ort be§ Sf^e^enfenten in ber ^Beilage §u ©tüd 92; ©. 585

§urb-©f(^enburg, §ora§; ©. 637 (s:^öre; ©. 649 Boulet, Re-
marques; @. 658 2BaId)§ ^"^itologifdie S5ibliot:^e!. daneben ^at

nod) ein eigentlid)er gaci)mann einige pl^ttologif(|e9te§enfionen für
hen 3at)rgang gefc^rieben, ögl oben 6. 352. Sei §erber§ 5In§eigen

l^anbett e§ fid^ ^auptfäd^üd) um ttberfe^ungen, unb §war foI(i)e

öon ^leofrit, §oraj, Steren^, 5lrifto|):^ane§, $inbar unb §omer.
SDiefe Überfe^ungen be^anbelt $erber t)ier je nad) it)rem SSert

in fe^r t)erf(l)iebenen iönen, öon ber ru!)igen, aditung^üollen

$8efpre(i)ung eine§ italienifd)en Xexen^ bi§ gu bem fatirifcfien

©trafgerid)t, ba^ an gtrei §ora§überfe|ern öoll^ogen toirb.

©ine ä;acitu§^3Iu§gabe (©. 544) gibt i:^m 5lntag §u :^errlid)en

Söorten über Ur§uftänbe unb §u einer @!i§§e üom 5(blauf be§

SSöIferleben^, bie er bann fetbft abf^neibet: „^od) rt?a§ ge:^t ba^

btn 2acitu§ an?" 3n ber 9le§enfion öon 2SaId)§ ^^iIoIogifd)er

S3ibIiot:^e! (@. 658) bringt er beiläufig einen ©ebanfen au§

feiner ^Irbeit über btn Urfprung ber ©prad^e an, unb er ^at

aud) feine eigene 5j[u§einanberfe|ung mit ßeffing in btn „triti*

fc^cnSöälbern" imSinne, tvtnn er einem ^tejenfenten oermel^rt,

Seffing fo oben!)in §u !ritifieren: „§err S. mug ganj anber§

gelefen, unb tt)o er auc^ fe^It, gan§ anber^ miberlegt n)erben,

aU anbere tritüer; er fc^reibt \a au<i) felbft gan§ anber§."

Wit ©d)riften über ßiteratur)t)iffenfd)aft befaffen

fi(^ bie fotgenben 9fle§enfionen: @. 122 $8ibIiot:^e!; ©. 141 35er-

fud); (5. 225 tur§er Unterrid}t; ©. 321 ^eöifen; ©. 331 Sob*

rebe; ©. 332 ^Tnefbote; ©. 357 ^lugerlefene ^ibIiot:^e!; @. 392

§ertüid); ©. 418 9iu&ifd)e S3ibIiot^e!; ©. 476 $8üfd)ing,

©runbrig; 6. 480 6et)boIb, (5(i)reiben über ben §omer; ©. 491

granfen §ur gried)ifd)en ßitteratur; @. 619 Essays on Song-

writing; ©. 624 aufgefangener Iiterarifd)er S3riefn)ed)fel. —
^iefe ©tüde fügen fid) bem reid)en S3eftanbe literaturmiffen«

fd)aftlid)er Slu^fütangen an, n>ie er in ben „Fragmenten",
ben „tritifd^en SSälbem", einer 5(n§at)I öon 5luffägen unb ben

9fie§enfionen in anberen geitfdiriften öorliegt. @ie bieten alfo

feine gan§ unerwarteten (55eban!en, aber bie (^ru|)pe ent:^ält
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bocf) einige ^rarf)tftüdEe über (Sl^afefpeare (@ 141) unb §omer
(©. 480), bie bi^^er meift ©oet^e 5ugefd)rieben mürben.

Sn ba§ ©ebiet ber @efd)i(^te unb SSiograpl^ie
gel^ören bie 2ln§eigen: ©. 82 SSiogra^l^ie; 6. 297 Sobrebe;

©. 301 Baronii Epistolae; ©. 352 ^enina; @. 392 ©d^Iöj^er;

©. 572 De Vitis Philologorum ; @. 632 Fragmente, ^ie beiben

§auptftüde biefer Gruppe, ^enina unb (§d^Iö§er, maren ebenfo

mie bie 3In§eige De Vitis {d^on bi^^er d^ ©erber^ Eigentum be-

fannt. ^§u !ommt nun alfo je^t bie ^riti! öon (Si^irad)^ 33io*

grap:^ie ber ^ut[d)en mit itjiex famofen ©c^Iugpointe unb bie

fleinen 3ln§eigen „Sobrebe" unb „gragmente" mit i^ren ed)t

§erberf(i)en ©efinnungen unb gormein.
5)ie®e{(i)id)teunb@eograp^iebe^9yiorgen*

lanbeg betjanbeln brei ber öon §erber regenjierten SSüc^er:

©. 154 S3a(i)iene; 6. 453 gaber; (S. 488 tleemann^ Steifen,

^er (Stoff bot ja für Berber ein gang befonbere§ S^tereffe,

unb fo geigt er bie beiben erften 2Ber!e mit Slnteil unb (Bad)"

hinbe an unb fertigt ha^ britte fel)r frifcf) unb amüfant ah.

©ine eigene ©ruppe ftellen bie Singeigen moralifdö*
t)ft)(^oIogifcf)er (5d)riften bar: 6. 16 L'an deux mille;

©. 27 Des Talens; (5. 94 ^Briefe über bie Seftüre; 6. 147

^^rafi^bulu^; ©. 151 ®eban!en; ©. 160 95afeboh>g 9^eben;

8. 210 ^er eingige SSeg; (5. 212 SSie foH; @. 213 ®eban!en;
©. 224 2)ie alte grau; @. 262 Memoires; (S. 269 ©onnenfelg,

Qber bie Siebe be§ ^aterlanbe^; ©. 342 X^oma§, Essais;

8. 437 ®ie ma^re S3ilbung; 8. 490 3)ie erleud)teten geiten;

8. 498 S3üfd)ing, Recueil; 8. 501 SJleine SSorfä^e; 8. 506
SOf^iflar, Unterfcf)ieb ber 8tänbe; 8. 519 ^ort^cile geheimer

©efellfdiaften; 8. 519 0!el, Über bie 8ittlid)!eit ber SBoIIuft;

8. 569 (x:i)ara!terifti! ber euro|)äifd)en Sf^ationen; 8. 638
Examen; 8. 645 Über bie moraIifd)e 8(i)ön^eit unb ^^iIofo|)^ie

beg SebenB; 8. 650 Stbl^anblung; 8. 651 S'htürtid^e S)ia*

logen; 8. 662 ffithe. (S§ l^anbelt fic^ l^ier meift um rebfelige

5IufHärung§|)robu!te, mie fie bamafö ben literarifd^en 9JJar!t

be!)errfd)ten. SSon ben :^ier'^er ge'^örigen 9^egenfionen ift

Berber bt^tjer nur bie 3}linar='3Ingeige gugefc^rieben morben.
Sluger SJällar ragen au§ bem SSuft, unter bem §erber :^ier auf-

räumt, nod) SBielanb^ „®eban!en über eine alte ^uffd^rift" tjex^

bor, beren 5lngeige er fo l)errlid) au^tönen lägt, ha^ man
l^ier bur^meg on (Botttjt ^thadjt ^at, unb griebric^g be§ (Strogen

„Examen". §erber nimmt an bem 5lutor ein begreifli(|e0

Sntereffe, beljanbelt i^n aber in burc^au^ mürbiger SSeife lebig*

lid) al§ einen 8cl)riftfteller unb nennt il)n nur beiläufig einmal
ben „erhabenen ^erfaffer". 2)ie 9Jlel)rga:^l ber übrigen 8d^riften

biefer @ru|):pe gemährt einen redit übergeugenben ©nblid in
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bie SWeberungen ber 5Iuf!Iärung§f(i)riftftetIeret, unb man be=»

greift ^ter bie ©mpfinbungen, au§ htmn ber ^lan §u einer

!ritiid)en 3^^^?*^^^!^ '^^^ ©turm§ unb ^rang§ eriDadifen ift.

3n öielen biefer ^tnjeigen ift e§ §erber trefflic^ gelungen, ba§

inferiore fuperior §u bei)anbeln.

3ur $:^iIof o|):^ie ge^^ören bie Sfle^enfionen: ©. 233
gergufon, 3}loraI|)^iIofo:p^ie; 6. 247 Lettre sur les d^sirs;

6. 362 Gonfidence philosophique ; 6. 365 Phedon; @. 516

^ie @efd)iä)te be§ ©elbftgefüp; @. 553 S3eattie, ^erfuci) über

bie Söa^r^eit; ©. 599 Lettre sur rhomme; ©. 678 b. ^oä), $8e-

Iot)nung unb ©trafen; ©. 682 Erfahrungen unb llnterfuci)ungen

über hen 3Jienfc^en. 5lu§ biefer ©ruppe njurben §erber bt§f)er

nur bie 5In§eigen öon S3eattie unb Lettre sur rhomme §u*

gef(i)rieben. Unter bem gunjad)^ ragen befonberg bie beiben

Ste^enfionen „@ef(i)i(^te be§ ©elbftgefü^I^" unb „b. ^od), S3e-

lo^nung unb ©trafen" fjeröor, öon htmn bie erfte ttjegen

ii)re§ ^inreifeenben @(^rt?ung§ unb bie gleite megen ber

^arabel dorn ^ud)fin! unb Seifig bi^^er nteift (SJoet'^e §uge='

liefen mürben, ^ie 5ln§eige ber |)l)t)fioIogifd)*|)!)iIofopt)if(^en

„(Srfa'^rungen unb llnterfu(f)ungen" §eigt $erber§ Iebl)afte§ ^n^

tereffe für bie !ör:)3erlid)en ©runblagen be§ ©eifte§Ieben§, unb
er !)at einige ber au§ biefer ©c^rift ertüorbenen ^enntniffe in

feiner bon 1774—78 entftanbenen 5lb:t)anblung „SBom (Sriennen

unb ©m^finben" bertnertet.

9lu§ bem ©ebiete ber hilhenhen ^unft ^at §erber

rejenfiert: @. 181 ^Üep; ©. 242 Della pittura Veneziana;

6. 529 §et)ne, Einleitung; ©. 539 ©anbrart, teutfd)e 3l!abemie;

6. 664 ©ul^er, ^ie fd)önen fünfte; 6. 688 fritif^e ^Ib^anb^»

lung. ^ie §au|)tftüde biefer (^ru^pe finb bie 5ln§eigen bon

©anbrart unb ©ul§er — §n>ei grogartige 58e!enntniffe §ur inbi*

bibuell d)ara!teriftif(i)en £unft, al§ bereu SSerfaffer bi§^er burcf)*

njeg ®oetl)e galt, naä) bem allerbingg na^^eliegenben ^erfa^^ren,

tt)m atle§ befonber^ (Sinbrud^bone unb §erborragenbe gu§u*

tüeifen; aber bie ©tilmerfmale zeugen ganj beutlid) für §erber.

^ie 5ln§eige „fritifct)e 3lb!)anblung'' xixtjxt naii) einem barin

enti)attenen §inn)ei§ bon bem ^erfaffer ber ©anbrart^Sfle^enfion

^er, unb bie beiben im Son einanber entfpredienben 3(n§eigen

güep unb Della pittura gehören §erber nad) einigen ©til*

merlmalen, bie bei biefen fad)Iirf)en Sf^eferaten gtrar niii)t fetir

§a."^Irei(i) fein !önnen, aber jufammengenommen §ur ©id^erung

feiner Slutorf(f)aft :^inreid)en. ^ag er audt) bie |>et)ne=5ln3eige

berfafit t)at, tüäre an fi(i) fci)on nad) unferer nun gemonnenen

Überfid^t über bie ©toffgebiete ber 9^e§enfenten ma:^rfct)einlic^,

unb e§ tt)irb burc^ ein i)erfönlid)e§ ^nbi^ium (bgl oben ©. 390)

beftätigt.
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9fJutt Ue grofee ®ru^|3C ber beutf(f)en Stteratur:
<3. 6 gabeln; «3. 8 |)einfc, ©inngebid)te; @. 36 Sllmanad);

©. 48 mopflorf; @. 73 3immermann; ©. 85 ®efd)trf)tc be§

gräuicin öon ©teml^eim; ©. 86 Ufong; <3. 118 ©mpfinbfame
Reifen; @. 146 2)ie SSorfe^ung; ©. 172 ^te Sögerinn; ©. 179

(Sin $ädE(f)en ©att)ren; ©. 186 2)te 'äpottjth (nur ber le^te

§lbfa| flammt bon §erber); ©. 205 9^eue ©c^aufpiete; ©. 230

«Braun, ^erfud); 6. 266 ©ebii^te; 6. 272 mtim, 'an bie SJhtfen;

©. 285 ©anut; ©. 292 (Spiftel; ©. 297 Saunen; ©. 305 $8Ium,

ßt)rif(^e ®ebtd)te; ©. 350 ^ie S3egeben^eiten be§ $t)rr^u§;

6. 372 @rt)alb, 2)er gall ber erften 9}lenf(f)en; ©. 445 ö. 33euft,

S8ermifd)te ©ebtd^te; ©. 492 ^t)mM\xne; (B. 518 gme^ f^öne
neue mä^xhin; ©. 596 Sin meine Sanb^Ieute; (5. 624 3toIf

trage; ©. 632 ©m^finbfame 9^eife; 6. 638 ö. ©cf)en!, S8erfud)e;

©. 638 ©äjining, Sammlung; @. 650 ©malb, Dben; ©. 661

S)ie SBeil^eit. — ^a§u bie Überfegungen auä bem (Snglifd^en,

gran§ö[if4en unb 3talieni[d)en: ©. 147 Sucile; @. 265 ß^um*
berlanb, ^er SBeftinbier; (5. 295 @t. Lambert, Sa^re^^eiten;

<B. 390 §an^ ber ©c^uflidEer; @. 557 Petrarca, 5ln meine SJiinne;

<B. 584 ^ie ^orsüge; ©. 597 $o|)e, SSerM (^^ 3Jien[cf)en;

S. 611 ^rior, §einrid) unb ©mma.
^ie fritifc^en Unternel^mungen unferer brei großen @pod)en,

dfo bie ßiteraturbriefe, ber gal^rgang 1772 ber g. ®. 51. unb
bie 3£enien, finb au§ bem Unwillen ber Stü(f)tigen über hie SBert*

lofen geboren unb !önnen alfo bereu $robu!te nidjt ignorieren,

fonbem fie räumen fie burii) frf)arfe gücfitigung beifeite, um ha^

gelb für hc^ 33effere frei ^u ma(i)en. @o tjäii nun aui) §erber
:^ier eine grimmige 3}üifterung ah unter ben ^robugenten eine§

„^erfuc^§ in ^rofaifd^en gabeln", eine§ „^ädd)en ©attiren",

einer „^elbengefdtjid^te: Sannt ber ©roge", eine§ „^erfucf)^ in

@ebid)ten", unb ftjie bie 2:itel alle t)ei6en, in benen fid) ber

6^^ara!ter ber nieberen 2Iuf!Iärung§:poefie beutlicf) au§f|)rid)t.

(Se^r fd)arf toenhet fid) §erber l^ier gegen §at(er, beffen Stlter^*

bid)tung ja in ber %at feinem 9hit)me nid)t entf;)rad), unb gegen
§n?ei !raft(ofe 9^ad)a^mer, bie fic^ an ©^alefpeare unb ©terne
^eranbrängten. gür hen §alberftäbter treig — (^leim, (55eorg

Sacobi, tiamer ©d^mibt — :^at er freunblic^e 5(ner!ennung,

unb man em|)finbet e§ mit einigem Unbei^agen, mie er bei ber

Slngeige bon (S5Ieim§ Mageliebern „^n bie aJhifen" (©. 272)

ber greunbfd)aft fiir hen e:^rtid)en ^erfema(^er feine beffere

iSinfi^t gan§ offenfid^tlic^ §um Opfer bringt — menn aud) nur
baburd), ha^ er über ben :poetifd)en SBert ber fläglti^en 55erfe

fd)meigt unb feine meufdili^e @t)m|)at^ie mit bem Stutor au^
brürft. ^gegen fliegt ha^ ßob ber „®efd)id)te be§ gröulein bon
©tern^eim" au§ boller Überzeugung, wie aud) gleid)§eitige
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SBriefc §erbcr§ battun, unb er !ommt im Saufe be§ 3at)r-

Qangß wiehttijolt (22434 ^öSzi 86815 528io) auf biefen un§

jejt f(i)tt)ä(f)ltd) anmutenben S3rtefroman rül^menb jurütf.

9lber e§ lag ja im Satire 1772 in ber '^t noc^ nic^t gar

fo|t)ieI S3effereg üor. SSenn $erber t)ier ^lopftorf ben „erften

^ic^ter ber Station" nennt, fo hjar ba§ bamafö burd^au^ gu«»

treffenb. 5luf Seffingg ^i(^tung ein§ugef)en bot fid) feine be«»

fonbere Gelegenheit, benn bie in eben biefem ^atjxe erf(i)ienene

„©milia ©alotti" ift leiber ni(i)t jur O^e^enfion gelangt. Stieben

ber ein^eimifd)en $robu!tion ging nun ein fabrümägiger über*

fe^ung^betrieb einher, ber S)eutfct)Ianb mit bem 5lbt)ub befonber§

ber fran§öfifc^en Literatur überfc^memmte, unb biefe§ Un!raut

ru^ft §erber ^^t bünbeltüeife in einer befonberen, gleid) bei

S3eginn be§ S^^irgang^ eingerichteten 9üibri! „(Siegen bie über*

fe^er" au§, unb h:)enn btefe 9?ubri! aud) balb njieber ein*

ge^t, fo njirb er boii) aud^ n^eiter^in nid)t mübe, feinen Un*
millen gegen ha^ „Überfe|ergefd^mei6" gu entlaben, ba§ aud)

Seffing in h^n Siteraturbriefen ^atte befempfen muffen.

^ ^ie fransöfifd)e Literatur tjai burd)meg §erber

angegeigt: S. 87 L'esprit; (5. 91 de Bouffiers, Lettres; <^. 151

Poösies de Mr. D.; ©. 171 Ma Philosophie; ©. 192 Saurin,

Epitres; ©. 217 Bhn de Sainmore, Epitre ä Racine; (B. 218
Desmarais, Jeremie; (S. 299 Testament pohtique; (3. 329 Les

Gaprices; (3. 389 de Marcy, Les Tableaux; (3. 419 Mes Reveries;

(3. 442 [Voltaire], Les Systemes; (3. 449 Voltaire, Le d^positaire;

©. 471 Voltaire, Lettre; ©. 478 Voltaire, R^flexions; ©. 483
Voltaire, Lettre; (3. 484 Boileau ä Voltaire; (3. 512 Lettres;

©. 523 Fables; (3. 530 Ecole de la Vertu; (3. 531 Le Tripot

comique; (3. 546 Questions; (3. 550 D'Arnaud, Sargines;

@. 662 Lettre de Mad. de Pompadour. 2)a§u fommen al§

ÜberfeJungen in§ gran3öfifd)e: (3. 246 Th^ätre du Prince

Clenerzow unb (3. 472 Goldoni, le bourru bienfaisant.

3lu^ biefen 9ln§eigen f|)rid)t ba§ fräftige ©elbftbemugtfein

be§ ®eutfd)en, ber bie aufblül^enbe, nod) nid)t §ur Steife gelangte

Literatur feinet Sanbe§ mit ber in ^eftamation erftarrten

fran§öfifd)en $oefie üergleid)t, bie i^ren §öf)e^un!t tängft über*

fd)ritten i)at Unter hen Sebenben erfennt er nur SSoItaire unb
Xorat an, unb aud) bei i^nen meift er auf bie (^rengen i^re§

^önnen^ ^in. ^ie folgenbe gufammenfteHung foK ein $8ilb

bon §erber§ 2Infd)auungen über fran§öfifd)e§ 5Befen au^ bem
3af)re 1772 geben — eine giluftration gu ®oet:^e^ belonnter

gormel: ^eutf(^i)eit emergirenb.

SSorfteHungSart unb(5til: „^aä) allen Unterabt{)eitungen

fransöfif(i)er SSorftellung^arf, to'n'o bie arme meiblidie ^aiux etn-

gegtoängt unb sugefd)nitten" (3489). — „Slllein m\x. b'Stmaub ift §u
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jel^r ^arifien, unb ßeitgenoffe beg ^:^tIojop^ifcf)cn ad^tjeT^nten ^äi)i'

l^unbertg, aB bap er feinen ©egenftänben bie i^nen eigne SBütbe

^äite gu geben mijfen" (552^). — „SSir roünfcfiten bem leisten ^^^an-

jofen [2)orat] ftatt eine§ 2:t)eite ©ejdimacf, mit bem er \o gro§ t^ut,

m(f)t ä)efinition§geift, aber @m:pfinbung be§ (SJegenftanbe§" (52835).
— „Wä SBarbaren füt)Ien mir öielleidfit nicf)t ba^ SSerbienft bcr fran*

5öjifd)en ^erfification unb (Bpiad^e, unb öertangen immer öieban!en,

SSilber, unb ^at^o§ für unfre 9?orbifd)e i^magination, bie nur an ftar!e

®eträn!e gemö^nt ift" (2183). — „©in f^rangofe würbe au§ biefem

Dramen [§o^I] eine ^ointe mad^en, unb un§ geigen, mie e§ eigentlid^

in bem topfe beg S8erfaffer§ ou^fä^e" (2259). — „®er unberänber-

lid^e Sifer be§ S3elifair§ für einen tapfer, ber einem bie klugen ou§*

fti(|t, menn man i^m lange genug gebient ^at, ift bielleid^t ba^ienige,

ma§ bie grangofen für biefe§ «Sujet einnimmt" (15426).

S)id^tung: „iflux in ^ari^ ift bie SSerunftaltung biefer ^icfjter-

f^jrad^e möglid^" (2I826). ~ n^^\'^^ S^f^^ f^^^" fc^on au§ bem 2:itel,

\>a^ biefe§ SSerfd^en unter bie ^omaben, 8d)ön^eit§ ©ffengen, ßon-

ferbation§tDaffer, u. bgl. bie un§ au§ %xanlxe\d:) fommen, gu ftellen

ift" (53O32). — „[^Soltaire], beffen Slccente alle »eit jügenblid^er unb
ftär!er tönen, aU bie öon ben ^arifer ®id)terlingen . . ., bie entmeber
gu ©rei^ ober gu unmünbig finb . . . SSir glauben man fängt in ^ari0

gang unb gar an, für bie 3lu§Iänber unb bie Kolonien gu arbeiten"

(1922 9). — „feit bem Sü^alia unb 9}?eI|)omene burd£) ^ermittelung
einer frangöfifcEjen tu|)plerinn mit bem SfJonfenfe UngudEjt treiben"

(20615). — /ff^ tüollen wir unfern §errn S5ud)'^änblem, ftatt fran*

göfif(|er !omifd)er Dpern, unb tauer weinerlid^er 2)ramen ein ©tüdE

ber ®efd)id)te be§ gegenwärtigen Ärieg§, au§ ßnglanb für bie 3 ©d)it-

ling gu oerfdireiben bitten" (SU^).

0? c c ft i I : „2)ie %xanio\en nennen biefe 3)Janier fteinem,

fagt er. D \a ! unb pten fid) fo fe:^r üor ber fteinemen Spanier, ha^
man überall mit Sappen, Sumpen, 93änbern unb f^rangen i^re ^ringen
unb J5ringe§innen übert)ängt fie^t" (541i8).

—
Über^^ebung: „§ier unb i>a I)aben wir wal^re tenntni^ be3

2)lenfd£)en, wenigften^ be§ ^^rangöfifd^en HJJenftfien gefunben. tiefer

UnterfdE)ieb ift eben nid^t fo ungereimt. 2)enn bie neuem S5emer!ungen
ber ^fJaturforfdier geben nun einmal bie SSermuttjung, ha^ eg au6) in

ar\i)exn §immetöftrid)en giemtid) gut organifirte 9D^enfdE)en gebe, bie,

ob fie gleid^ nid^t bon Statur frangöfifd) fpred)en, boc^ nid)t mit ben
^ongog gu bermifd)en fet)en; unb ber 9?itter Sinne arbeitet wirüic^

an einer 2lb:^anblung, wo er e§ eben fo gut au§ unfern ^flangen, al§

au§ t)Qn (5ibirifd)en beweifen wirb" (21815). —
toteriewefen: „9Jotf) i^t ift e§ alfo wa^r, tva^ (Swift fd^on

fo lange gefagt :^at: wenn ein frangöfifd^er 5tutor ben anbem tabelt,

fo mu| er befonbre Urfarfien i)dben" (444^).

Selbfterniebrigung ber 2)eutfd)en gegenüber
benf^i^öngofen: „berid)tet il)m, mit beutfd)er Ergebenheit gegen
frangöfifdie Talente, biefe wichtige ®efd^ic£)te" (882i2).

— „2)ie Über-

legungen be§ |)errn i^unkr . . . finb . . . fe^r bequemet gu'^rwer!, beut*

fc^en 2Si^ unb SSerftanb in 2)eutfd^Ianb, an biejenige für unfere 9}Jufen

bt^l^er fteile unb ungugänglid£)e Drte gu bringen, wo unfre S3üdE)er fo-

wol^l all unfre ©alanteriewaaren unb gebrannte SSaffer nid)t el^et
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e^rebit erhalten, bt§ man fie bon ^arB berjcf)reiben !ann. @o traurig

bi§{|er für jebett tenner ber SBerluft beg 2on§, ber (S|3raci)nuance unb
be§ ®etp jebeg unjrer ®td)ter, in ben Ghoix des Poesies AUemandes
be0 §errn §uber fetin möc£)te, fo lüar eg bod) ba§ einzige mttel, bie

©ro^en bie S^Jamen 0eift, ©efener, ^o^ftod u. j. tv. au§j^recf)en §u
Ie!)ren" (Sßögg). — „ha^ i^ im gemeinen Seben ein ^eutfdjer, um
bon einer beträc£)tli(f)en 'än^ai)l 2)eutjc£)er gel^ört §u werben, ^ran*
göfijc^ reben mü^e" (32936). —

•

(55an§ eigenartig ift §erber§ ^erfa!)ren, in feiner 3eitf(^rift

anbere 3eitf(^riften p !rttifieren. §ieri)er ge^^ören

bie 5In§eigen: 6. 3 33rittif(i)e^ SJ^nfenm; @. 126 ^onrnd; ©. 179
^ermifd)te§ SJlagajin; @. 200 ^er ^entfd)e; @. 206 Annales
belgiques; ©. 213 Le Spectateur; ©. 273 ®eutf(f)e Schriften;

(5. 369 Novi commentarii; ©. 426 526 615 671 ^Illgemeine

beutf^e ^ibliot^e!; (5. 438 ßanbbibliot^e!; @. 466 647 @d)irad)§

90^ago§in; ©. 511 ^er SJlenfd^enfrennb; @. 523 ©er SSo^It^äter.

— §erber n)in mit biefen 3(n§etgen einen Überblid befonber§

über ha^» bentfi^e 3eitf(f)riftenn)efen Hefern unb fo bie Sf^otmen*

bigfeit be§ in bem neuen ga^rgang ber g. &. 31. öorliegenben

Unternet)men§ einleud)tenb bartun. ©abet l^ält er fid) bod) öon
unbilliger @iferfud)t ganj frei unb beben!t nic^t nur einige

Heinere moralifd)*^ft)(5oIogifd)e Journale, tt)ie ^er ©eutfc^e,

©er S!}lenfci)enfreunb, ©er 2öo:^Itt)äter, mit freunblid)em Sobe,

fonbern berid)tet and) burd)au§ ladjiid) über 9^icoIai§ ^ibIiot:^e!.

©a§ an 6d)ira(^§ 3Jlaga§in bolljogene @trafgerid)t mar mof)I='

tjerbient. 3^ ^^^er einigermaßen au§reid)enben Überfid)t über

bie beutfd)en Journale ift e§ übrigen^ babei bod) nic^t ge«»

lommen — offenbar mar ha^ erforberIid)e SJlaterial in ^üde*
bürg ntd)t §u befc^affen.

©a§ S5er5ei(i)ni§ berau§engHfc^engeitfd)rtften
entnommenen 3fle§enfionen ift lang, aber an S3e*

beutung ftel)t biefe (S5rup^e :^inter allen anberen meit gurücl:

©. 28 Voyages, A Poetical Essay; ©. 35
f.

The village op-

pressed, The Brother, Belle Grove, The history of Mr. Gecil,

The Nun, Poetical Essays; ©. 40 ff.
Transactions, Lelandi

Gollectanea, The false Step, A short grammar, The Contrast;

©. 80 Plutarchs Lives; @. 94 Almida; @. 114 Humphrey
Qinker; ©. 127

f.
The drunken News-writer, The Captives,

Dido, Summary; (S. 153 Nugae; ©. 161 An historical Essay;

(S. 238 A new Introduction ; ©. 253 A Dissertation; @. 343 An
Authentic Narrative; 6. 378 Zobeide; ©. 405 The History of

England; @. 424
f.

Philosophical Transactions, Wensley Dale;

©. 446 The younger brother; <S. 459 Discourses, An historical

Miscellany; ©. 536 The ancient buildings; ©. 548 The Rites

and Geremonies; ©. 632 A Dissertation [?J.
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Unter ber tt6erf(i)rift ,ßeQen hie ÜBer[e^er" §eigt gerbet

gunäd^ft in hen S'iummern bom 14. unb 17. Januar mit !ur§er

öeräd)tlid)er ^riti! eine ^n^atjl mertlofer englifc!)er ©d)riften

an, um öor if)rer überfe|ung §u hJarnen. ©eine Urteile ent*

nimmt er babei au^ Wlontijit) SfJebiem unb (SJentleman'^ 9)iaga§ine,

of)ne hie 58üd)er felb[t gefe!)en §u j^aben. Qn ber Stummer üom
21. S«nuar trägt bie üfiibri! nur hie Über[(|rift „©nglifd^e Sitte*

ratur", Weil barin aud) einige beffere SSerfe angezeigt finb, unb
meiterl^in erfd)einen bie 5tu§§üge au§ htn beiben engUfcf)en

geitfd^riften ol^ne be[onbere äbgrengung unter ben Original*

rejenfionen. ^er ^rab ber 5lnle^nung an hie englif(i)e SSor*

läge reid^t bon ber mörtli(i)en Überfe^ung bi§ §um fetbflänbig

umgebilbeten unb mit eigener ^riti! öerfe^enen 5(u§§ug. ^a§>

lejtere ^erfaf)ren tritt befonber§ bei einigen er:^eblicf)en S3üc^ern

ein, rt)o bie au^fül^rlicfie englifc^e Inhaltsangabe eine genügenbe
Unterlage ju gert)ä^ren f(^ien: Plutarchs Lives, An historical

Essay, A new Introduction, A dissertation on Miracles, An
history of England, Discourses to the aged. ^ngftlicfee @e*
n)iffen:^aftig!eit geigt §erber aud) in biefem galle nid)t; fo lobt

er §. 33. ben @tü öon ©olbfmit:^'^ History of England unb bie

^^3ferftid)e bon ^ng'S Rites and Ceremonies auf bie Q^etüätjX

ber engtifi^en tetüer tjin. Einmal :^ebt er fe^r njirfungSboH

au§ ber Inhaltsangabe eineS englifdien ®efd)id)tSttjer!eS eine

^elben^afte %at ^erauS (@. 343).

Berber f}at bemnac^ 216 felbftänbige unb 34 auS englifc^en geit*

fd)riften übernommene 5tn§eigen geliefert. ^a§u !ommen nodh

einige gmeifelfjafte Stüde. ^ann ein einzelner toä^xenh eines

Saures ein foIc^eS Ouantum überiiaupt fertig [teilen, ober leibet

ha^ 9?efultat unferer Unterfud)ung bielleii^t an innerer Un*
möglid)!eit? g^^^ö^^f^ ^[^ h^ ^^^ ^^^^^ ^<^^^^, mä^renb beffen

biefe Slnjeigen erfd)ienen finb, noc^ ein guteS ©tüd oom ©nbe
beS 3al)reS 1771 :^in§u§ured)nen, benn SJlerd I)at bem SSer*

leger bor bem 1. Januar ha^ 9Jlanuf!ript für fe^S 2Bod)en auf
einmal eingefd)idt. ^a§u !ommt nun §erberS unerfättüd^e

Sefeluft, bie mirbelnbe §aft feines ®eban!enIebenS, mit ber hit

©tär!e unb (Sdt)mäd)e feiner ßeiftungen gufammen^^ängt, unb
bie reid)Iid)e SJhige in bem füllen ^üdeburg. ©eine 5{mtS*

gefd)äfte maren ni(^t bebeutenb, unb bon fonftigen 2lrbeiten

fallen in baS 3a^r 1772 nur baS üeine 9}hifi!brama „^rutuS"
unb etma ad)t 9?ejenfionen für S^HcoIaiS $8ibIiott)e!. Unb hit für

hen erften 2tnblid unn)a:^rfd)eintid^ grofee SJJlaffe ber Sftegenfionen

in ben g. ®. 51. entt)ält bo(^ neben einer 'än^at^l bon in:^altS*

reidien unb auSgebe^^nten «Stüden aud) fe^^r biele Heine unb
Keinfte 5lnjeigen, hit nad^ flüchtiger ®urc^[i(^t eineS n^ertlofen



476 Breiter Zeil

$8urf)e^ in toeniöcn SJänuten auf§ Rapier gctüorfen tDurben. ©§
mögen auc^ n^o^I öfonomif(i)e (Srtpägungcn biefe gi^c^tbarfeit

begünfttgt ijdben. ^ic g. ®. ^. ga^Iten einem anbeten SJJlit*

arbeitet btei ^alet füt ben ^ogen (bgl. oben @. 354)*) —
$etbet et^^ielt bemnad) minbeften§ ebenfoöiel, unb et ^ianh

bot feinet toegen (SJetbmangel^ ^inau§gefd)obenen §eitat.

gm gangen alfo: eine etflaunlid^e, abet !eine§tüeg§ nnmög*
Iic!)e Seiftung. Sßit gewinnen i)iet einen Qunjad^g §n §etbet0
SSetlen, bet nic^t nut ängetliii) umfangteic^, fonbetn aud^

innetli(ä) mettboH ift unb §u unmittelbatem ©enug einlabet.

Stieben getingeten ©tüdfen, toie fie bei bem niebtigen S^üeau
bietet hex beutteilten S3ü(i)et unöetmeiblic^ finb, finben fid^

:^iet ^ettlid)e ©tgüffe einet leibenf(i)aftlitf)en, ^od^geftimmten

(feeele in allen 3Ibftufungen bon bet gtogen ©ebätbe be§ ®timm§
unb bet ^etad)tung bi^ §um melobifd)en 0ange fd^metgenbet

Snnigfeit. gn biefen mannigfachen Stimmungen unb ä;önen

äugett ficE) $etbet t)iet übet eine gülle bon 3}lenfdt)en unb fingen,
unb bie ^Öteite be§ in buntet SO^ifd^ung botübet§ie:^enben

©toffe§ mad)t biefe 9^e§enfionen gu einet übetau§ angiel^enben

Seftüte — e^ ift, al^ ob man (55elegen^eit tjätte, ben jungen

$etbet im med)felnben (55ef|)täd) §u belaufd)en. 33utbad) fagt

bon "oen gtanffuttet 9^e§enfionen be§ S^'^teg 1772: „^et
gan§e h)intetlid)e SSuft bet botangegangenen geit, bie falfd^e

^enaiffance, bet falfdje ^hea\x^mu§, bet alte 2)ogmati§mu§
unb bet neue 3^ationaIi§mu§ bet 5Iuf!Iätet, bet ©djulftaub bet

gad)njiffenfd)aften, bie betiät)tten focialen unb äfti)etifd^en SSot*

utt^eile foKten l^iet mit einem male au§ge!e^tt toetben. Un^
l^eute mittett au§ ben 9tecenfionen §etbet§, ®oet:^e§, Mtxd^
ftifd)e gtü:^Iing§luft an, UJit fpüten fiet ben neuen 2BeItftüI)='

ling, bet bamal§, hen ^eutfd)en guetft, anbtad). Wt^ htina^e,

mag un^ f^^ätet ©toge§ unb ^ute§ ge!ommen ift, fteilid) ab"

gemattet unb geläutett, ift bamaB guetft botbeteitet unb an*

getegt motben: bie neue 5luffaffung bon ^oefie unb ^nft, bie

Sttüeitetung be§ ditii^t^ be§ Qnbibibuumg, bie S^eotganifation

be§ (Staate, "öa^ ©tn^ad^en be§ gefd)id)tlid)en unb nationalen

©inn§, bet 2luffd)rt)ung bet em|)itifd)en, :^iftotifd)en gotfd)ung,

*) (Sitten (Binblid in bie öfonotntc ber ^. ®. 9t. genjöört S)ctnet§ ÜWtt»
tetfttnö an ^af)xbt, 16. ^auuor 1773: „SGSenu ber Xon ber ^eitunß 1773 tute

anno 1772 fortbanerte, fo ßlaub ic^, §ätte ic^ l^unbcrt 3:^aler baöeti oerbiene«
fönnen. — 9lber bie ^errn JRecenfenten , bie i^n empfohlen ^obcn, ^obe«
jugleic^ bie aSSett ^In ttnb l^er biirdö (Senbfc^reiben tjerftc^ert, baft hie

Bettung nidöt fortgeben, ober bod^ fti^led^t loerben würbe, ^odt t)ab' id)

jebt etli^c (©ubfcribenten tncl^v oIS im nbgeroid^enen ^o^r, aber noäi feine
'iOO'' (»riefe an 95aörbt 11 145). — 3?ag ejemplar to^tett ^albjö^rlicö jrocl

©ulben (@oet^e an ©eftner, ©nbc S)eäeinber 1772; SBriefc II 52). — S)te

Lieferung von Stejenfionßeyemplaren an bie 'üüiitarbeiter te^nt Meinet SRaiSpe

gegenüber ab (aBeimarifcfieS QcifitUxt^ VI 78), aber im Januar 1773 über»
fenbet er Öa^rbt 13 Jftescufcnba mit bem ?Poftn?ogen (©riefe an SBa^rbt II 149).
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bic Umgcftaltung ber (graie^ung, bic reaUftifd)c SSeltbctrad)*

tung... (Bit finb tüid^tige 2)cn!malc in ber (S5cfrf)tc^tc ber

geiftigcn S3emegung be§ 18. unb 19. Sa'^rtiunbert^, in ber tüir

felbft nod) mitten inne [teilen, ^ein Gebiet menfrf)li(i)er 3nter*

cffen, an "oa^ biefe§ Soumd nid)t rührte! tflf)eti!, SOlord,

^olitü, ^f^ationatöfonomie, ber gan§e ^rei§ ber ©eifte^* unb

9Jaturn)iffenfd)aften mirb :^ier unter ben großen ©efidit^^unften

ber neu anbrecf)enben @pod)e betrachtet unb oft blijartig er^*

Ieud)tet."

H^tvtitt im Kampf mit tr:er Sranftfurfer

^er S^ame be§ tt)eologifd)en Ü^egenfenten, ben bie gran!*»

furter S3ef)örbe öon bem Sßerleger Meinet erfa^^ren moHte unb
nie erfa^^ren :^at, tautet alfo: §erber; unb bie jd^riftMie SSer«

}icf)erung ber ®ire!tion, tt)onacf) ber ^erfaffer ber tt)eotogifd)en

^rtüel au§n)ört§ in einer grogen Entfernung oon granffurt

Uhie, tvax öotüommen ber SSa^r'^eit gemäg. ^ie ®efd^i(f)te ber

amtlichen ^rangfatierung , unter ber bie g^itfc^rift $u leiben

fyitte, ift im ^eubrud (5. XVII ff. unb im ©oet^e^Sa^^rbu^ X
169 ff. ju lefen. 3d^ n)iebert)oIe fie t)ier nid)t, fonbern biete nur

§ur (Srgänjung einige nod) ungebrurfte 95erid)te bon ^eterfen

an ^colai (au§ beffen £orrefponben§nad)Ia6, ^gt. 33ibtioti^ef

in S3erlin):

14. (Beptemhex 1772. „9^un eine guberläfeige 9lne!bote ben §rn.

^aftor^öje in Hamburg betr. ©ie ^aben bermuf^I. bie 9f?ec. feiner

erbau I. S3etrad)tungentnben neuen gran!f . gel. Sln^eigen

n. 58 geiejen. @ö§ be!omtnt jie !aum ju ®eficf)t, at§ er flug§ an ben

äJJagiftrat in f^ran!furt be^megen f^retbt. (£r tjat ha§> erreid)et, ta^

ber SSerleger ber 3^itnng um 20 S^aler geftraft tüorben. 2)ag mag
ber 9^ecenfente feinet ©Triften in ber 51. 2). 35. gelegen^eitl. einmal

anbringen."

6. 9^oüember 1772. „§r. S!?ler! ift ein Tlann bon bieler Sinjid^t

unb feinem ®ef(i)macE, aud) in leine Siterar. SSerbinbungen berfloditen

— in allem S3etra(i)t eine je^r gute ^Icquifition für bie H. 3). 33

^ie SfJecenjion be§ Sagebu(|^ üon einem SSeobad^ter fein felbft

in ber 31. 3). 33. XVII $8. @t. [2] ^at mir \o ml gefallen, ha^ \ä) faft

tüünjdje, 9JJünter§ 33e!e'^rung§gefd)i(i)te bon biefer

f^eber beurt^eilt gu lefen. SUlir :^at bie 9?ecenfion biefe§ 93u(i)§ in ben

§ran!f. gel. Slnj. (bie einen SfJeditggete'^rten in §ran!furt
jum SSerfaffer :^aben foU), ebenfalls tool gefallen. — 9tn biefen

^ran!f. gel. Stn^." (u.
f.

tu., bgl ^eubrud ©. XXXV).
1. 2)eäember 1772. „^x. D. @ ö 1 1) e in gran!furt :^at fürjt. [me'^r]

auf SSeranla^ung be§ 9?iünftert^urm^ in Strasburg aU
cigentl. über benfelben, eine Keine Slbi). 33on beutfd)er 33au-
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!unft D. M. Erwinia Steinbach bruden lajfen. dloä) 'i^abt

iä) fte ntd)t gelefen, aber ungemein rül)men t)ören. ^n einigen Sßodien
tt)in id) jie ;§^nen mit etlichen diec. fenben."

11. 2)egember 1772. „§r. mexl tt)irb ben öerlangten SSrief über
ben3u[tanb ber @elef)rfam!ei t in l^iefigen ©egenben,
tpie er mir geftern gefagt, ^mn näd)ften§ einfenben. (5^ feijlen

\t)m nur nod) einige Jt^enige 'i^ata, bie er aber tägl. ^u erl^alten :^oft.

9luc^ h)in er ^l^nen eine furje ^aä)nä)t berljiefigen Stu^gabe
ber ^Io:p[toc£*Dben üon §rn. bon §e^ . . . gugl. mit fd)iden."

18. 2)egember 1772. „^ie ©adie ber|äU ficf) fo, mie auf bet)*

liegenbem ergäfilt morben. ®er Sßerleger ber ^ r a n !
f.

gel. 3 e i*

tungen warb !ur§ nad^ bem 3lbbrud ber 9f?ecenfion bon ®ö§en§
SSetr. n. 58 bor bie S5ü(i)er Gommission, (bie eine ©manation be^
Consistorii ift) borgelaben. Tlan jagte i:^m, ^r. ^. ® 0,5 e '^abe fti^

megen gebaditer 9^ecenfion beüaget, unb fäl)e man fid^ be^tregen
genöti)igt, iljm eine @elb==(5trafe aufzulegen. @r Ijüt liegen biefer

20 ^Ir. gnjar jc^on mand^e ^ßorftellungen get:^an, aber umfonft.
2öa§ ic^ :^nen :^ier unb auf bet)I. fo tüie in jenem ©d^reiben, \)aB

abgebrudt ift, gemelbet, i[t u n I e u g b a r. ^ä) mei^ e§ nid)t nur
au§ bem SlJJunbe bretjer greunbe, guberlä^iger §reunbe, fonbern :^obe

e§ bor etlid^en SJlonaten bom SSer leger je Ibft gef)öret. 2tudf) ift e§

au§iüärt§ belannt, lüie ©ie j. 33. aug ber @ r f u r t e r g e I. 3 ^ i t u n g
n. 91 p. 744 fe^en trerben. ^iefe^ tüuibe für befannt angenommen,
big t)a§> ©direiben in ber 51. ^. 33. 18,1. abgebrudt mar. §r. f. ®öge
fd)rieb fogl. nadf) f^ranffurt an ben ^Ragiftrot, unb bege:E)rte ein testi-

monium innocentiae. S8on nun an l^ie^ e§ anber^. ^ein (Schreiben

bon ® ö § e n mar nic^t ha. ®r :^at nid)t gefd^rieben. Unb fd)eint e§

gemi^ p fet)n, ba^ man bon ©eiten ber ^üd)er Kommijfion bto§

einen 3S r m a n b gefud)t, um ben 35erleger gu jüd^tigen, unb fold^en

in einem (3d)reiben bon ©. gu finben geglaubt, i^nbeffen ift biefe§

guberlä^ig, ba^ bem Sßerleger, al§ man i^n borgelaben, angegeigt

morben, |)r. ®. "f)abe fid) befdimert, unb bitte ficE) ©enugt^uung au§.

9lud) fte:^t e§ mit Ilaren äöorten im ^rotocoH, mie mir 2 f^reunbe,

auf beren @i)rIidE)!eit id) mid) berlaffen barf, betl^euert '^aben.

f^erner "i^ahe id) einen $8rief in §änben, ben ber SSerleger ber ®el. 3eit-

an einen f)iefigen ^reunb gefdtirieben d. d. 26. ^ot). morin e§ :^ei|t:

,2)er 9f{ecenfent, ober bielme:^r ©orref^onbent be§ |)errn ^itolai
fc^rieb, mag id) bor 14 Sagen mit allen befc£)moren'^ätte,
bie bie Steten meine§ berbammten^roceffeB ge-
Iefen!£)aben; unb nun fange id^ an gu glauben, e§ ftede ein i^rr*

t:^um bat)inter p.' — ^a, fo ift e§> mol, man tjat in f^. ®elegent)eit

gemünfd^t, bem armen S8erleger ber @el. Qext eing berfe^en ^u

fönnen, unb ba'^er bie Ü?ec. biefeg © ö g i f d) e n, bem 3JJagiftrat gu

f^üfeen gelegten, S3ud)eg borgemenbet, megen ber ®ö§e fid^ i)ö:^eren

£)tt§ in f^t. bellagt ptte. ®ie, melcEie in gr. biefen cSd)ritt getrau,

finb nun in einiger ^erlegen'^eit, mie fie fid) aug ber ©d£)Iinge megen

beg ©ögifc^en bermeintl. <3d)reiben§ gießen follen. ^n ^r. ift

man jum ^eil über bie 9^ad)rid)t in ber 31. 33. fel^r erfreut, meit man
eine Sßerminberung beg ^nquifitorifd)en 3Serfat)ren§ in bergl. fingen

bon nun an bermut:^et. SBa§ fagen 6ie nun ijxe^u? paU id^ (Sie mit

miffentl. tlnmat)rl)eiten l^intergangen? 35eben!en ©ie bie SSorte im
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ProtocoU. — Sthmbigen (Sie <B\6) beSfalfö, tuegen ber ©clbfttafe,

üheitjaupt ttiegen biefer gangen ©ad)e, bei :^rem anberen ©orte-

fponbenten "^ier, bem §m 2)i., bei ^xem f^reunbe in ©ie^en, fcf)reiben

©ie auä) jelbft nad) f^ r a n !f u 1 1. SSo idE) mid^ nic^t irre, fo wirb bie <Ba(i)e

in bem bemühten Briefe be§ anbern '^iejigen Gorrefponbenten eben*

fdig bor!ommen. ^(^ tüieber'^ole e0: \o ber'^ält e§ fid^, irie id) e§

i^nen gefd)rieben, — id) bitte, ia befd)tt)öre ©ie, um bie genaue fte

SSerfrf)ft)iegen:^eit; — erfuc^e (Sie aud), um bo§ SSefte be0

Unfdiulbigen SSerleger^ ber ß^^tungen, unb um ber SSerf. rtillen,

trenn e§ je^n !ann, eine (Srüärung gu t'^un, ha^ ha^ ©d)reiben, (5t. 2). 33.

18, 1.) treber öon i^m, noc^ bon biejen, 'f)errüj)re. ^re 0ug!)eit mirb,

mie i(i) :^offe, biefer 3tt)iftig!eit b a l b, b a l b ein ßnbe macEien. Sßolten

©ie bog b e t) U e g e n b e S3 1 a 1 1 bruden lajjen, — ober aber gegen^

njärtigen 93rief unb ha^^ bet)liegenbe ^latt gujammenfd)melgen, unb

i n (S i n g giejfen, t>a§> überlaffe icE) ^nen gänglid). — (SSielleid^t märe
bieje @ejd)i(i)te aud) im Vademecum be§ §erm (Simon 'Sia^e^

b e r g e r jun. an i^rer eigentl. Stelle) . .

.

2)ie borne:£)mften 9}?itarbeiter ber f^ r a n ! f . gel. 51 n»-

5 e i g e n finb, mie mir berfid)ert morben, abgetreten."

29. mäxfs 1773. „^ier befommen Sie etrt)a§ (au§ ber geber be§

§m D. &öti)e in ^ran!furt) t)a§, n)ie id) glaube, in ber 51. 2). 95.

ongegeigt gu werben berbient, unb bermuf^I. aud), wegen ber|d)iebener

(Stellen, Sob er'^alten wirb, bejjen nät)ere SSeurtl^eilung id) aber einem
anbern überlafje . .

.

25a§ ^nen, bie fyrfter 3^itii^g^ ©ad^e betreffenb, ge*

fd)rieben worben, ift nac^ bor{)er eingebogener forg»
fältiger (£r!unbigung abgefaßt morben. (Sie joIIen me§r
lüifjen, wenn au^ ebenbenfelben D-uellen me'£)rere SfJadjrid^ten ein*

laufen werben."

23. 5l^ril 1773. „9^od) mu^ id) um einige 9JacE)fid)t bitten, wegen
be§ berlangten neuen(Sd^reiben§in 5lbfid)t auf bie j^x. Qei'
lungg©treitig!eiten. ©§ foll unfehlbar !ommen.

5ttg eine §uberlä|ige S^^ad^ridit !ann ic^ ä^nen melben, ha^ feit

bem neuen ^ai)xe §r. D. 93a'f)rbt in ©ieffen, ^r. ^ofratl) 2) e i n e t,

^r. D. 93e'^renb§, unb Comp, bie f^ranffurter neue @el.
51 n ä e i g e n unb gwar bie 3 erften grö^tenf^eil ^."

5. 3)Zai 1773. „2öa§ ^nen in bem legten ©d)reiben au§ f^ranlf.

am ^at)n, im ^ecember borigen i^a'^re^, unb bem beigefügten Briefe,

bie bafige 3ßiti^i^g^ ©treitigleiten betreffenb, gemelbet worben, ift

au§ eingebogenen fid)eren 9^ad)ric^ten gebogen. Sefen ©ie befonber§

ben :g^nen bet) felbiger ©elcgen'^eit gefd^riebenen 33rief bom 18. 2)ec.

nod) einmal burd). @g lann wol ni(|t§ bagu gefegt, noc^ babon
genommen werben. (Srfunbigen ©ie ©idf), o'^ne ben Url^eber jener

92ad)ric^ten §u nennen, be^ |)erm Ä. 9?. 9)i e r !, unb ©ie werben
eben baffelbe f)ören."

20. $^uni 1774. „5In ber f^ranlf. gel. Beitung '^at er [SSa'^rbt] be-

!anntl. aud^ großen 5lntf)eil."

23. D!tober 1774. „^d) wei^ nid)t, ob mand^e 9f{ecenfionen in ber

9ran!f. gel. 3eit. b. ^. 1774 (g. 93. bon ©nfielbg ^rebigten; ber

ttteften Urfunbe be§ aKenfc^engefd)ted)t§, 9)?iner§ 5rnt. j. 9Serw. be§

Se'^ramtg, i^ufti 9Seiffagung aJ?ofi§ u.a.) in Sabaterifd)*§er-
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b e rtf d) e m Son abgefaßt, bet) anbern ben tnibrigen ©inbruc! gema(i)t

f)ahen, iüelrfien fie bet| mir t)erurfac£)t. SBenn ©ie auc^ ntd^t fe^t neu-
gierig fetin follten, ben SSerfaffer berfelben §u erfaf)ren: fo mill ^nen
bod) in SSorbet)ge:^en fagen, ba^ e§ fein anberer ift, al^ ~ ör. ^rof

.

©d^uls in ©ieffen."

$ctcrfen "i^at alfo audf) bie $8eri(i)te über bie g. ®. 51. unb
i:^rcn Streit mit ber granffurter (S^eiftlid^fett unb S3e:^örbe ge*

liefert, bie 9ltcoIat in feiner % ^. ^., S3b. 18, 6. 310 ff. unb
662 ff. ^at bruden laffen. 3m nä^ften S3anbe (19, 6. 320 ff.) er-

f(i)ten bann ha^ (S^reiben, momit ber 9^e§enfent bon ®oe§e§
„@rbaulid)en 33etract)tungen" bem toegen biefer 9?e§enfion an*

geltagten Sßerleger Meinet §u §ilfe gefommen tvax (dgl. S'leu*

brucE ©. XIX). ^er üte^enfent be^ei^net fi^ ^^x felbft al§

einen lutf)erifd)en ©eiftlicfien. ^amit beftätigt \id) unfer anber*

tüeitig gen?onnener Sf^ac^mei^, ba^ bie 2ln§eige öon §erber

ftammt, benn unter htn äJlitarbeitern be§ 3a:^rgang§ trifft

biefe^ £enn§et(^en nur für it)n §u. 3lud) bie unter ben ©ti^»»

njorten ,,^ier finb — ein httvaijx un§ — ^anaptt" öer^eid)*

neten ©tilmerfmale bezeugen, hai^ biefer offene 58rief ein h\§i)ex

uner!annte§ Herderianum öorftellt. 5Da§ bartn öorfommenbe
gitat „When pulpit drums" ftammt au§ S5utler§ Hudribas
(I, canto 1, S8er§ 11

f.), hen §erber ju zitieren liebt, ügl. I 162

169; II 45; III 301 392; V 417; VII 187 304; VIII 196

320 404; IX 299 399; XVIII 43. ^ie frif^e unb mirffame

©|)iftel ift ein tüillfommener weiterer g^t^^^^^ ?^ §erber^

3Ber!en. 2Bir finben xtjxi t)ier im ^am^fe ebenfo in ber bor*

berften 9^eit)e, toie er in ber 3eitfd)rift felbft unter hen Mi-
arbeitern boranfte^t. ®§ t)eri)ä(t fid) mxllid) fo, n)ie ©Iaubiu§

it)m fd)rieb (5lu§ §erber§ 9^ad)Ia6 I 375): „Sttc^t m^x, Sie
l^aben in hen granifurter gelet)rten 3ln§eigen hit §anb mit?

SSenigfteng fd)eint§, bag Sie ber ^fter tväxen unb ha§ gan§e

(s;f)or na(ä)fänge."

5lber eine Stimme erüang bocf) in biefem ^^ox, bie bon

bem ^fter unab^^ängtg toar unb it)m al^ 2(ntip]^one ref^:)on*

bierte. fe n)ar bie Stimme eine§ bi§ ba"^in literarifd) gan§ un*

belannten jungen SOfianne§, beffen S3eiträgen irir un§ te|t §u*

toenben.
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SDer crftc, ber au§ bem Saf)rgang 1772 ber g. (3. % hen

5lnteil @oet^e§ f)erau^§ufinben fi(^ bemü:^t f)at, mar (3oet^t

felbft, unb meit er feinem eigenen Urteil nid^t xedcjt traute, fo

:^at er au^ f(i)on bie erfle ^'^ilologifdie llnterfud)ung biefer grage

angeregt. „^ @ie meine 3trt unb ^enhing^tpeife fennen,"

jagte er am 11. ^nni 1823 ju ©dermann, „fo tüerben @ie fie

fd^on au§ htn übrigen t)erau§finben . . . ©otuie ©ie hinein*

fommen, werben @ie finben, ha^ Sie ber 6ad)e üolüommen
gertja(i)fen finb; e§ tt)irb ^mn öon ber §anb gelten." 3lu§

biefen gemeinfamen 35emü:^ungen (SJoef^eg unb ddermann^ ift

bann bie Slu^maf)! :^eröorgegangen, bie ®oet:^e 1830 in ^b. 33

ber 5lu^gabe le^ter §anb erfcf)einen liefe. @§ ift befannt, ha^

biefe 5tu§tr>at)I §um ieil irrtümlid) ift: fie entt)ält einiget, ma§
tn§tt)if(^en aU ha^ Eigentum anberer burd) fidlere B^i^Öi^iff^

ertüiefen ift, überbie§ nocE) ac^t 3f?e§enfionen au§ bem Sal^rgang

1773, an bem Qöoettjt ni(i)t mitgearbeitet 1:}at, unb e§ fe^^Ien in

i:^r wichtige für ©oet^e bezeugte 9te§enfionen. 2Bir laffen be§*

l^atb ^ier @oetf)e^ eigene^ Urteil gan§ beifeite unb ujieber^olen

aud) nid)t hen öon 2Bit!otü§!i in ber Weimarer 5lu§gabe S3b. 38,

©. 306 ff. enbgültig gefül)rten 9^a(^njei§ , bafe ®oet:^e §u bem
Sat)rgang 1773 nit^tg beigetragen ^at.

^ie Unterfud)ung mu|te alfo neu aufgenommen luerben,

unb fo :^aben fid) 0. S3iebermann unb ©d)erer, unb in begrenztem
Umfange 2)ünger, S5urbad), SJ^inor^^Sauer unb ©euffert bamit be-

faßt, ot)ne inbeffen p einem übereinftimmenben unb überzeugen*
'oen @rgebni§ §u gelangen, ©o fommt §. 35. (5d)erer bei 10 üon
29 gumeifungen ober 2lblel)nungen S3iebermann§ §u einem ab*
meid)enben 9?efultat. SSit!om§!i, ber biefe Satfadje feftftellt,

er!lärt ha^ au^ hm befonberen ©c^n)ierig!eiten, bie fid) l)ier

einem fid)eren Urteil entgegenftellen: „öioet:^e nimmt an ber
9fteba!tion auf mannigfaltige Slrt teil, fd)erat in Sluffägen anberer,

jum ^ergleid) finb nur Wenige unb bi§ auf ben ,(55ottfrieb oon
S3erlid^ingen' feine umfangreid)eren gleidijeitigen 6d)riften
neben einer fleinen %n^^ öon 33riefen bor:^anben, unb feine

$rofa ift ehtn burd) bie @d)ule §erber§ unb §amann§ :^inburd)*

gegangen, bie gleid^ Mtxd feine litterarifdjen 5lnfd)auungen auf^
aWovriS, GJoetöe unb Berber 31
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ftär!fle beeinfluffen." ©euerer erüärte feine Hnterfud^ung an§-

brücEIidE) für eine blog Vorläufige unb [teilte suglei(^ eine 2Bar-

nung^tafet auf: „3^ möchte aud) bie jungen |)I)iIoIogifd)en §eig^

f|)orne, bie öielleidit fd)on i:^re gebern prec^t legen, um un§
mit hen üiefultaten i^xex gorf(^ung über (3oeti)e^ 5(nteü an ben
granffurter gelehrten ^Injeigen §u beglüden, öor atlju ^rom:|3ter

SJHtteifung i:^rer mir!ü(§en ober bermeintlid^en ©rfenntniffe

toarnen." ©eine 9D^af)nung, ^vl tvaxten, 5i§ genaue Unter*

fud^ungen über bie (S|)rad)e be§ jungen ©oetl^e öorliegen, fcf)eint

gefrud)tet §u l)aben, benn e§ ^at fic^ feitbem nur nod) SSitlotü^Ü

mit ber grage nä^er befd)äftigt, meil er al§ Herausgeber biefer

9^e§enfionen in fürfd)ner§ Sf^ationalliteratur unb in ber Bei=
marer SluSgabe baju genötigt mar. Sßäre nun unfere bi§l)erige

Unterfu(i)ung ganj erfc^ö^fenb, fo mügte je|t, nad) beenbeter

9lu§f(Reibung be§ 3InteilS ber übrigen 3JJitarbeiter, ber öer*

bleibenbe 9^eft @oetI)e§ S3eiträge barftellen. 3Sir i^aben aber

bod^ nur ben e r tt) e i § li d) e n Slnteil ber anhexen 9^e§enfenten

beftimmt, unb ber Df^eft entl^ält alfo neben ©oetf)e§ 5(nteii nod)

eine ^Inga^I bon 9fJe§enfionen unfic^erer §er!unft. 'ähex and),

trenn ha^ n\d)t hex gall träre, mü|ten mx jefet §ur Kontrolle

bie Unterfud^ung oon &oet^e§ 5lnteif fo oornefimen, at§ ob im
übrigen noc^ gar nid)t§ feftgeftellt märe. 9^r bei hen juriftifd)en

9fte§enfionen lägt fid) hie Ülüdfic^t auf hen fd)on beftimmten

5lnteil §ö|)fnerS unb ©d)loffer§ nid)t gan§ au§fd)alten.

3Sa§ ^ahen mir nun alfo für SKittel, (^oettje^ Beiträge feft^

aufteilen? 3unäd)ft bie unmittelbaren geugniffe. §ö|)fner

melbet an m^pe, 19. DItober 1772 (SSeimarifdieS ^a^xhnd)

III 66): „(Soettje ift Doctor iuris in grf. unb :^at unter anbern

3:^re§ greunbeS 0o^ 2eben par Mons. Hausen aud) ben

^olnifd^en 3^ben in b. grf. Qeit. recenfirt." (Sbenfo an
gfjicolai, 18. gebruar 1773 ((55oet{}e - 3at)rbud) VIII 125):

„^on SfJlerd ift 5. @. ©ul§er§ SSörterbud^, üon ®oet:^e §aufenS

©d)anbfäule für £Io|en unb ber ^oInifd)e S^t^e. ®ie £riti!

bon ©egnerS Si^tinen mar freilid^ ungered^t. gd) !|abe mit

bem Üiecenfenten lange barüber gekauft." S)amit ift ®oetI)e

aud) al§ ber DfJe^enfent ber S»^t)nen ermiefen, benn $ö^fner

^atte nur mit äJlerd unb^oett)e §u ?ian!en (5)elegenl)eit , unb

§mar bei beren S5efuc^ in ©iegen am 17. 5(uguft 1772 unb ben

folgenben Sagen, mä:^renb er mit ^exhex nidjt in 3Serbinbung

ftanb. ^ie ®eBner*3^e§enfion !ann aber nad^ i!)rem ed)ten

(SJenieton nur bon ®oet:^e ober §erber ^errü!)ren. ©in unmittel*

bare§ geugnis für ©oet^e als 3Serfaffer biefer unb gugleid) nod)

einer meiteren ^Injeige Ijahen mir in einem 33rief bon Sabater

an Zimmermann bom 14. Wai 1773: „^ie S^ecenfion beS

III. X^eiB ber ^TuSfidjten in ben granffurter ^Irtgeigen ^alte
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icf) für eine ber beften, bie gemarf)t finb. Unfe:^IbQr merbe ic^

mir ©rinnenmgen brau§ ^u 9^^e macl)en, ober, ha^ ber 9?e*

cenfent hen 3ired biefer 93riefe burcf)au^, unb [o fe:^r, ttjie mög*

m, öerfet)lt, ift fo !Iar, aB 2 mal 2 finb 4. ©^ ift nidit .§erber,

fonbern Q!)oef{)e (ber and^ ©egnerg gbtiHen recenfirt ijai). ^cf)

erwarte i^n balb in güric^. Unflreitig tvxxö feine 93e!anntfcf)aft

mir unenblid) t)ortf)eiI^aft fet)n." ^er 2)rud biefe^ S3riefe^ in

ßaöater§ „@ef)eimem S;agebud^" II 317 meifl ein 9?. an ©teile

bon (5)oet:^e§ S^amen auf, aber eine 2Ibfd)rift be§ Originale, bie

ßimmermann anfertigen lieg, entfjält benau^gefd^riebenenS^amen

(3m neuen 9f?ei^ 1878, II 599. 55gr. ba^u aud) ©^Ioffer§ geugni^,

oben @. 376). — ^ann grife Sacobi an 3SieIanb, 10. 3uü 1773

(©oet^e-Sa^rbud) II 377): „bom ^octor @ötf)e, bem 3Serfaffer

be§ infamen 2(rti!ul§ gegen meinen S3ruber in ben granffurter

Sln^eigen üon 1772." Unb (^eorg ^öcobi fagt feiber in feinem

2:agebud) (^om gel^ gum SlReer l 579): „§err @oetI)e ^atie

mid) in öffentlid)en S3Iättent empfinblid) beleibigt." S)anad)

gel)ört (55oet:^e bie 3acobi*9?e§enfion 67O30 ff.
— gemer ©oetI)e

an teftner, ettva 30. ^e^ember 1772: „^a ift§ benn gu ©nbc
unfer !ritifdie§ Streifen. Qn einer S^ad^rebe I)ab id) ha^

$ubli!um unb ben Verleger turlu^inirt lafft eud^ aber nid)t§

merfen. Sie mögend für ^alfam netjxnen." 2luf biefe 9^ad)rebe

be§ie:^t fii^ fd)on bie ebenfalls an ^eftner gerid)tete 9JätteiIung

üom 3SeiI)nac^t§morgen 1772: „Seiber mu§ id) nun bie fd^önen

©tunben mit 9?e§enfiren öerberben id) tu:^§ aber mit gutem
mitii benn e§ ift für§ le^te S3Iat." ^§ geugni^ fjat einige ^er-
Iegenl)eit I)erüorgerufen, henn bie legte Schimmer enthält auger
einer fleinen ^Ingeige, mit ber &oefi)e leine gangen ©tunben
öerberben fonnte, unb bie aud) nad^ einem haxin entl^altenen

§inh)ei§ öon §erber ftammt, fomie bem ©d)Iuffe eineg fd^on

in ber üorlegten Sommer einfe^enben 9^eferat§ nur bie famofe
„'^ad)xehe". (^oet^e I)ataIfo in feinem 2BeiI)nad^t§briefe ba§3öort

„regenfiren" uneigentlid) gebraud)t, unb er ^at bie „S^^adirebe"

am SSormittag be§ 25. ^egember gefd)rieben.

©nblic^ tjahen mir nod^ ein Q^i^Ö^i^ über bie 9?e§enfion bon
Wxniex^ „93e!e^rung§gef4id)te be§ öormaligen (Strafen ©truen*

fee". S)er im borigen 5lbfd)nitt unb öfter genannte &. So. $eter*

fen in ^rmftabt rül)mt gegen DWcoIai am 6. 9Zoüember 1772

„bie 9tecenfion biefe§ ^d)^ in hen granff. gel. 2In§. (bie

einen 9fJed)t§geIe^rten in granffurt §um ^erfaffer I)aben foll)",

ögl. oben ©. 477. ©d^erer ift geneigt, ha§ S^u^ni^ ouf

©d)Ioffer §u begießen, meil ^eterfen meiter^in Q^oefije an^
brüdlid) nennt unb öon feinem 5InteiI an ben g. ©. 31. f|)rict)t.

2Iber bie ©truenfee^Sf^egenfion reid)t meit über ©d^Ioffer^ Säljig*

feiten :^inau§ — fie §eigt hen edjten ©enieftil unb !ann nur
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bon §erber ober (3oettjt ftammen. ^ie bopptite ($rtr)äf)nung

@oet^e§ erllärt ficE) je^^r tvo^: ^eterfen fjjtid)! §unäd)ft öon
ber ©trucnfee^Üteäenfiott unb be§ei(i)net ben Df^colat ganj

unbefannten SSerfaffer nur nad) feinem 35eruf. 3}lit ber

©rhjä^nung biefer üiejenfion ift tl^m nun hc^ S^ema öon ben

g. ®. 31. in bie geber gefommen, unb er ge^t gu einem au§*

füj[)rli(^en S3eric^t über bie SJätarbeiter über, tüorin bann ®oeti)e

mit Sf^amen, ©tanb unb furger (S(i)überung feinet 2Befen§ nod)

einmal erfrf)eint. 6omeit ha^ StuQni^ alfo über!)au^t ^ertjei^*

!raft :^at,
f
pridjt e§ für @oett)e, aber e§ ift irrig, benn hie (Struenfee*

Sf^egenfion ftammt öon §erber, ögl. oben ©. 453 f. dagegen f)at

Q^oetfjt Slnteil an ber angeblid) üon bem SSerfaffer biefer die^

^enfion :^errüt)renben ©rüärung in 9^r. 76 bom 22. September.
3n einem 5Int)ang §u einer — übrigen^ öon §erber l^errü^ren-

hen — 3j(n§eige toirb bort ein Eingriff ber granffurter @eiftlid^=«

!eit abgeme^rt. ^er ^erfaffer biefe§ ^n^ang^ Ijebt eine ©teile

ber 2lnjeige l^erüor, ,,njeil fie mit bem @eban!en oolüommen
überein!ommt, ben wir be^ ber Ü^ecenfion ber ©truenfeeifdien

$8e!el)rung§gefcf)id)te 9^o. 72. biefer 9In§eigen neulief) au^fül^rten,

ha rt)ir fagten: 2:aufenbe mären geinbe ber E^etigion, bie ©f)riftum

aB it)ren greunb geliebt ^ahen mürben, menn man i^n \i)mn al§

einen greunb, unb nid)t al§ einen murrifdien 2t)rannen öor*

gematjlt !)ätte, ber immer bereit ift, mit bem Bonner §u§uf(i)Iagen,

mo nid)t ^öc^fte ^olüommen^^eit ift (So fet)r biefer oon un§
geäuferte ®eban!e :^ier an feinem pa| mar, fo tvatjx er ift,

fo oft er fd)on gefagt morben, fo :^at er boS) fo übel aufgenommen
merben mollen, ha% bem SSerne^men nad), gar bagegen ge^

prebigt, unb bem ^ecenf. bIo§ be§megen, id) meiß nii^t, ma§
für f(^Iimme 5(bfid)ten gegen bie 9leIigion follen fd)ulb gegeben
morben fetin." ^on §erber lönnen biefe @ä|e fd)on be^megen
nid)t :^errü:^ren, meü bie geit öom 8. ©e:ptember, an bem hie

6truenfee^S^e§enfion erfd)ien, bi§ gum 22. @e|)tember nic^t für
bie folgenben ©reigniffe au§reid)t: ^rgerni§ bei ber ^ranffurter

®eiftlid)!eit, ^rebigt gegen bie 9fte§enfion, SD^etbung biefer Xat^

fac^e nad^ feüdeburg, ©egenerüärung §erber§, ©enbung biefer

©rüärung nad)^ran!furt,^rud. ^a fomit §erber auSgefi^Ioffen

ift, fo ftammt biefe ©rüärung öon (^oett)e, ober fie ift menigften§

bon i:^m mit (Sc^Ioffer unb SJlerd üereinbart morben. Jn bem
„mir" fpridjt angeblid) ber SSerfaffer ber 6truenfee=5ln§eige,

aber biefe ftammt nad) fid)eren aJierfmalen bon §erber. ^a§
ift alfo nur eine bequeme 5ln!nüpfung, mie fie in einem foId)en

&eife öfter borfommt, mo man ber gufttmmung be§ anberen
gemig fein !ann, in beffen 9^amen man fprid)t. ^a bie gett

brängte unb Söüdeburg meit entfernt lag, fo üerfagten bie gran!*

furt*ä)armftäbter ©enoffen bie gebotene 5Ibme^rer!Iärung. Sßßtr
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^ahen fie ^ier in ®oct^e§ Slnte« (f. oben (S. 12) aufgenommen,

meü et baran beteiligt ift unb üermutlid) d^ ber gei[tig $8ebeu-

tenbfle i^r feinen (Bttmpei aufgeprägt :^at.

':S)amä:) gef)örcn alfo ©oet^^e bie folgenbcn Ü^eäenfionen:

Raufen, Seben unb ©tjarafter 0ofeen§ (©. 284), SJJoraUf^e (St-

rahlungen unb 3bt)nen bon ^ibetot unb ©. ©egnet (©. 446), ®e-

btd)te üon einem :poInif(i)en Suben (©. 461), ßaüatet, 5lu§fici)ten

in hie @tt)ig!ett (©. 579), Übet ha^ üon bem §ettn $tof . Raufen

entmotfene Seben be§ §. (S5. 9^. tlo| (©. 670), ^ad^tebe (©. 689).

3Bit muffen nun no^ ein S^^Ö^^ bettac^ten, ha^ in ftü:E)eten

Untetfud)ungen übet:^aupt nid)t f)etange§ogen njotben ift, meil

ber 93e§ug auf bie g. (3. % md)t fogleic^ in bie klugen fällt.

2Iuf einen üettotenen S5tief (SJoet^e^ etttjibett Saöatet am
5. gebtuat 1774: „deinen ©tog «Silhouetten u. bein äJ^emotial

an Mbeln :^ab' \d} . . . eti)alten. . . . Unb bann beine @:piftel

antölbeln. D bu atget ! Siebet ! SSe'^ bem, ben bu güi^tigft

—

u. tt)o!)I il^m, benn ,®eine 3ud^t ift 3It§nel^*." liefen ©tteit*

attüel gegen go^^ann S3alt:^afat fölbele, einen granffuttet

£)ttl)obojen, 5lntifemiten unb 3ubenbe!e"^tet, ^abe id) in ben

geitf^tiften üom (Snbe 1773 unb Einfang 1774 öetgeblid) gefud^t.

^g ift nid)t hjunbetbat, benn mx tjobtn hen gefud)ten 5Itti!eI

bielme:^t in einet Sf^e^enfion öon ^ölbele§ „deinem SSetfud)

übet bie SSunbet" in ben g. ®. 31. bom 20. %px\l 1772 bot un§.

©§ Ijeigt bott : „®en Slon, ben et annimmt, !ut§ feine gan^e 5lutot*

fd)aft rt)ütben mit, bie mit hen !öt|)etüd^en 3^^^^"^ ^^^ §^^-

2). ^. in bet '^ätje §u fe!)en ®elegen!)eit ijahen, getn auf ^tä^^

nung bet §t)pod)onbtie unb einet fiecfien 6eele gefegt ^aben."

^et 9^e§enfent ift alfo ein gtan!futtet. finget bem 9J^ebi§inet

^et)tenbn, bet botanifd)e 5lngeigen liefette unb :^iet nid^t in

33ettad)t !ommt, lebten bon ben äJlitatbeitetn nut ®oett)e unb
@ci)Ioffet in ^tanffutt. Saüatet§ geugni^ fdjien §unäd)ft füt

(3ottt)t §u entfd^eiben, auf hen aud) bet bei ©d)toffet nii^t ge««

mö^nlid)e lebljafte ^n unb bie (5tog!taft bet $oIemi! :^inmie§.

3lbet e§ mat §unäd^ft auffallenb, ha^ in einet Ü^egenfion bon

biefem Umfange feine beftimmten fptad)Iid)en (Sigen^^eiten

Q^oeÜjt^ na^meinbat maten. S3ei nät)etet Untetfud)ung fanben

fid) bann einige Sdjloffetfd^e Stilgebätben, bie fteilid) ntd)t

bon gmingenbet 33emei§!taft finb, unb fd)lieglid) gab ein S3tief

©c^Ioffetg an Sabatet bom 14. 3l:ptil ben 5lu§fd)Iag, motin et

feinen UnmiHen übet ^ölbeteS ^udf) au^btüdt, unb §mat mit
möttlid)en Slnüängen an unfete Ö^egenfion, bie fed)^ S:age ba*

nad) in hen g. &. 51. erfd)ien. ^et 9^e§enfent mäte banad^

8(^Ioffet, bet :^iet einmal ftifd)et unb ftäfttget etfd^eint, al§

fonft feine 3ltt ift— falls nid)t bielmel)t eine Sf^egenfion ^etbetS
§u ©tunbe liegt, bie in ^tantfutt nut überarbeitet unb burd)
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ben §inrtjet§ auf ^öl6ele§ ^örperjuftanb ergänzt iDorben ift,

t)gl. oben <S. 381. ^ag 6tf)Ioffer bte fRejenfton üor bem ^rud
gefannt unb in feinem ^rief an Soüater öertrertet !)at, tüürbe

fid) ja aud) fo nod) immer öoHfommen erüären. ^a§ nun
©oe^e faft §met 3a:^re \pätex bte geitung^nummer an Saöater

f(i)i(fte, §u bem er in^mifj^en erft in ein :perfönli(i)e§ ^er^ältni^

getreten mar, :^ängt mit SabaterS ^ntereffe für ^ölbele p-
fammen, benn biefer ^atte 1770 §u ßaöater§ fünften in bie

betonten öffentlidöen (Erörterungen gnjifdien 9Jlenbeföfot)n unb
Saöater eingegriffen, ^ei ber Überfenbung !)atte @oet:^e offen==

bar hen SSerfaffer ber Sf^egenfion ni(i)t au^brücEHd) genannt, unb
Saöater nat)m nun o^^ne n^eitere^ an, ha^ ber Überfenber and)

ber ^erfaffer fei. 3<^ ^^^ auf biefe D^e^enfion nä^er eingegangen,

meil fie ein S5eif|)iel barftellt, me ein anfd)einenb fi(^ere§

3eugni§ fid) fc^lieglicf) at§ irrig ertüeifen tan.
^a§ rtjären bie eigentlichen geugniffe. ©§ liegen bann noi^

einige allgemeiner gehaltene eingaben über ®oet:^e§ Slnteil öor.

©r felbft fc^reibt am 3. gebruar 1772 an ©al^mann: „SD^it ber

gelehrten 5tn§etge ^ah id) feinen gufamment)ang, al§ ha^ iä)

ben Director !enne unb ^0(^fd)ä|e, unb bag ein 9Jlitintereffent

mein befonberer greunb ift. galten ©ie fie ja; leine in ^eutf(^=

lanb mirb i!)r in 5lufric^tig!eit, eigener (Smpfinbung unb ®e*
ban!en tiortreten. ^ie ©efellfif^aft ift anfe'^nlicf) unb öerme^rt

fid) tägticf)." ^iefe 51bleugnung ift biellei^t ettt)a§ me'^r aU
tin bamalg üblicher Sf^e^enfentenbraud^, benn bie gegenwärtige

Unterfud)ung ergibt, bag im erften Viertel be§ 3a^rgang§ fict)

fein fid)erer S5eitrag @oet:^e§ öorfinbet. greilid) meint ä)einet

offenbar ©oet^e, tvenn er am 8. gebruar an fRa^pe fdireibt:

„unb im (SJefac^ ber fcf)önen SBtffenf(i)aften ein f^reunb be§

§errn Wexi^ ift fet)r fteigig." 5(ber ba§ tvax n)o!)I me^r ber ^Iu§==

brud ber Hoffnung auf öielleidit in 3(u§fid)t geftellte Seiftungen,

benn eine er^eblid)e 2:ätigfeit @oett)e§ in hen erften SSoäien

be§ 3at)rgang§ fönnte un§ feine^fall^ entgelten, toenn fie mirf*

lid) borfjanben n>äre. 9(u§ bem §erbft ftammt bann §erber§

©^arafteriftif be§ 3fie§enfenten ©oet^e (Ogl. oben ©. 366):

„(hoeüje meiften^ ein junger übermüti)iger Sorb mit entfe^Iid)

f(i)arrenben §a:f)nenfü6en." SDamit meint §erber nic^t ettoa

ein Übermaß oon f^rage* unb 9tu§rufung§gei(i)en, trie ö. S3ieber*

mann annimmt — ba§ träre für §erber fetbft biet me^r fenn*

3eid)nenb al§ für Q^oeifje — fonbern ein unrut)ige§ nnh an^

f|)rud)§t)oIIe§ ©ebaren. Mit einem ät)nti(^en, ebenfatfö üom
©ebaren be§ §a^n§ ^hergenommenen S3übe fenn§eic!)net §erber

if)n in einem Briefe an Ö^aroline 5(ad)§tanb (3tu§ §erber§ 9^a(^*

lag III 240): „®oet:^e ift ein guter 3unge unb toirb ^ud) mit

feinen Söanberfd)aften trenigften§ ein S3ilb vortragen, ha^ Suft
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§u leben ^at, unb närrifi^ 3eug §u marfien, in gelfen §u Dianen,

§u l^üpfen, unb bei einem Keinen Vorfall fel^r laut §u fräßen."

^ermanbt ift aud) bie ^enngeidjnunc; in einem anberen S3riefe

(9rug ^erber^ ^adilag III 205): „Q5oet^eift mürüic^ ein guter

ajlenfrf), nur äugerft leicht unb öiel au fpalenmägig." ^a§u
enblid) feine „Süberfabel für ®oet:§e" (3lu§ §erber^ 9^ac^Ia§

I 46) : „§inangefIogen ha tarn ein ^ptd)t, SSon granffurt wo^I

am SD^ain, ^er Üatfd^te mit hen glügeln rec^t, Unb Iad)te frof)

barein." ^a§ ^ogelbitb mar atfo bamal^ für §erber mit ber

SSorftellung üon (Soet^e feft affogiiert.

Sf^eben hen ^engniffen l^aben mir nun gu head^ten, tva^ ber

Ste^enfent im %t]ct bemüht ober unbemugt über feine ^erfon
üerrät. 93ei ber MbeIe^9^e§enfion mar auger bem geugni^

Saüater^ frf)on ber @cf)Iu6 au§ bem 3Sof)nort be§ Df^e^enfenten

an§umenben. 9^un begegnen un§ in bem Sat)rgang eine ganje

9ln§a^I bon ©teilen, nacf) benen ber ^ritüer ein granffurter

märe. So beginnt §. ^. bie 5In§eige ber „(Sammlung mer!=

mürbiger 9?e^tg:^änbel" (8. 263): „aJlit Vergnügen fet)en mir

biefe gortfegung einer, fo mo^I §u ber ^iefigen gerid^tlidien

^raji, all aud^ §u ber beutfd)en, ober bielme^^r i^eutigen D^ecf)tä*

gelefirfam!eit, über:^au|3t fe^r nü^Iidien Sammlung bon 9ie(i)t§*

^änbeln", unb ©. 534i4 f)eigt el, ha^ hie @oImfifd)e Qanhe^'
orbnung „felbft in hen ^iefigen ^orff^aften in gemiffer Tlaa^t
gilt". ©. 300i3 mirb ber „^iefige §err ©(^öffe b. £)Ienfd)Iager"

ermät)nt. 2)ie Sln^eige ber (Sd)rift „Sufällige (SJebanlen" 6. 513
beginnt: „@§ ift :^ier gemöf)nlid^, bag bet) ben f)albjäf)rigen

©faminen bei t)iefigen ®t)mnafium§, ber iebelmapge 9te!tor

in einem öffentlid)en Slnfd^Iag ba§u einlabet", unb bie ^e§enfion
ber „(grbaulid)en S3etrad)tungen" bei ^aftorl (SJoege fagt 38O2:

„SDiefe (55öfeifd)e S5etrad)tungen meit e§ bod) meld)e fet)n

foHen finb übrigen^ bem f)iefigen 3}iagiftrat, §ur ^an!bar*
!eit für ha^ Vergnügen gemiebmet, ha^ ber §r. ^erf. bet) Sefung
ber granffurter 9^e(igion§^anbIungen em|)funben t)at . . . Q^ott

bema^re unl, bag ber gute 9JJann nic^t noc^ me^r Vergnügen
an un§ jjäben möge." ©inen etmal allgemeineren §inmei§
tjahen mir @. 437i9, mo ber in §anau mot)n:^afte SSerleger §u
ben „S3ud^:^änb(ern :^iefiger ©egenb" gegä^It mirb. S5ei*biefen

9?e§enfionen ift alfo Q^oetfjt^ 5(utorfd)aft §u ermägen. ^te
nähere Unterfud^ung ergibt nun freilid), ha^ bie 5ln§eigen

©. 263 unb 533 bon @d)loffer berfagt finb unb ha^ @. 300 unb
437 §erber bie an htn @rfd)einung§ort anfnü^fenbe Sßenbung
bemugt gebraud)t unb feine ^ie^enfion ibeell nad) granffurt
transponiert. 5lud) bie (SJoe^e^Sf^eaenfion ©. 379 ftammt bon
Serber, aber t)ier 1:iat bieHeidit ©oet^e bie auf ha^ ©elbgefdien!
be§ granffurter 9JJagiftratS an ®oe§e anfpielenben (Sdilugfä^e
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l^ingugefügt. gtüingenb ift biefe ^(nna'^me übrigen^ nid^t, nnb
fo geiüät)ren hie §tntüetfe ouf granffurt feinen Qntüad)§> §u bem
Söeftanbe bon ®oet^e§ Ö^esenfionen. 5(u§ feinen heiteren ^er*
fondien ift bie ^otfadje, ha^ er in Sei|3§ig ©ellert ge'^ört |at,

mit ©eiüinn gu bermerten. (S§ ift längft heoha^tet trorben,

ha^ in ber für allere! bezeugten 9le§enfion „Über ben SSert:^

einiger beutfd^en ^id)ter" ('S. 98) fiii) ein ^affu§ finbet, ber bon
einem Sei|)§iger Qvi):)öxtx ©ellert^ gefdirieben ift unb alfo nicf)t

üon Mexd :§errü^ren !ann, htnn bi'efer ^ai ©eitert niemals ge=«

feilen: „^er Ü^ecenfent ift geuge, bafe ber feiige SD^ann bon ber

^i(i)t!nnft, bie au^ bollem §er§en unb nja^rer ©m^finbung
ftrömt, iüeld^e bie einzige ift, feinen S3egriff l^atte. 2)enn in

allen feorlefungen über "otn ©efd^mad I)at er il^n nie hie 9'lamen

Mojjftod, ^leift, Sßielanb, ©egner, ©leim, Seging, ©erftenberg,

tüeber im ©uten nocf) im ^öfen nennen fjöxen" u. f.
tv. Wlan

1:}at mit @id)er:^eit :^ier einen @infd)ub ©oetI)e§ erfannt.

6oIc^e ©infd)übe auc| in anberen 3ln§eigen §u fud)en, be*

rec^tigt un^ ©oetI)e§ {$r§äl)lung in S)i(i)tung unb S[öa:^rl)eit, ha^

feine greunbe il)m geftattet Ratten, gelegentlid^ innerl)alb il)rer

3fle§enfionen §u fd^er^en. ©o fönnen n)ir in gtoei 9^e§enfionen

§erber§ einen ®oetf)if(f)en 3IntetI au^fonbern; ©§ I)anbelt

fi(i) um bie ^Inaeigen ber 51. ^. 35. ©. 426 unb 6. 671. ^arin

werben 4262s—4276 «nb 67820-30 ^uffä|e §erber^ mit fo

I)oI)em ßobe bef|)ro(^en, bag mir §erber aB ben ^erfaffer biefer

©teilen nid)t annehmen bürfen. @r fann unmöglich) öon fiel)

gef(^rieben :^aben: „©ott fet) ^anf, bag mir in ®eutfd)Ianb

foId)er äRänner nid)t mangeln." (3SgI. baju $erber§ S3rief an

Wexd [9Jierd-S3riefe I 41], morin er mit SSegug auf eine anbere

©teile [413i] fcf)reibt: „S^ennen ©ie mid) nid^t me:^r in 3^ren

3eitungen einen großen £o|)f: in ^ena :^at ein '^axx geglaubt,

Sd^ ^abe mid) felbft fo genannt.") §erber I)atte too^I in feinem

Referat ben $8eri(i)t über feine eigenen 5Iuffä|e offen gelaffen

unb ben granffurter greunben bie ©rgängung ahl)eimgeftellt, ober

©oet^^e ^at üielleic^t aud) auf eigene §anb ein befd)eibene§ ©elbft*

referat §erber§ burd^ feine @infd)altungen erfe|t ober erweitert.

3In SRerd unb ©d^Ioffer ift l^ier nid£)t ju benfen, benn bie ©in*

fd)übe geigen in ©^radE)e unb ©ebanfen hen ed)ten ©enieton.

3(u^ in gtoei ^ngeigen oon Wexd fönnen mir einen 5InteiI

©oet:^e§ ^erau§I)eben. ^ie 3fle§enfion bon S3oie§ 9Jlufen^3IImanad^

©. 603 ift für aJlerd fid)er bezeugt, unb ©ingang mie ©i^Iug geigen

aud) burd)au§ feinen fac^Iid)en, nüd)ternen unb tttoa^ unbe*

I)oIfenen ©til. Slber bagmifdfien finben fid) bie $affu§ 6042_i9r

6053_23 unh 60025 26. bie fi^ babon auf§ fd)ärffte ablieben unb

bon §erber ober ©oetI)e I)errül)ren muffen. Berber ift aber

mo:^I burd) ha^ Urteil über £retfd)mann 6069 ff. au§gefd)Ioffen,
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bcnn er urteilt 38i8 unb 20830 öiel freunbltdjer über i^, unb

mir 1:)ahen l^ier dfo ®oetf)e bor un^, ber biefer a^ejenfion fo fe^r

fein Gepräge aufgebrüdft ^at, bag nur norf) ber gia:f)men öort

SJierdE l^errül^rt.

(ginige öon ®d^Ioffer§ ^Injeigen, §. 33. 141 S^eorie, 331

Söafebom, 345 gifd^er, 404 ^Jragen an ^nber, legen burd) eine

^rägnans unb Energie, mie fie il)m fonft nid^t eigen ift,

t)en (SJebanfen an ein Eingreifen (5Joeti)e§ na:^e, beffen etwaiger

5InteiI \xä) aber :^ier nid^t beftimmt abgrenzen lägt.

^er ©infd^ub über (SJellert^ S8orIefungen war leidet burd^

§eran§ie:^ung üon ®oet!)e§ ^erfonalien §u erfennen. @§ liege

fic^ aud) baran beulen, il)m auf ®runb feiner 2)o|)t)eIeigenfd)aft

al§ $oet unb Surift gmei 9^e§enfionen §u§uireifen, bie naä)

if)rem übereinftimmenben 5lnfang junäd)ft öon einem unb beut*

felben SSerfaffer t)er§urü:^ren fd)einen. ^ie eine (@. 318) be*

ginnt: „^er ^xet^tjext bon ^reittma^r mag fonft ein braber

unb §od)ad^tung§n}ürbiger ^ann fe^n. Slber mann er fold^e

$8üd^erftreibt, miebiefe§ ..." ^ie anbere (©. 325) lautet: „§err

S5enignu§ $feufer mag fonft ein braber 9}^ann fe^n; aber feinen

Sf^amen fjat er burd) biefe§ leibige @:piel ein bor allemal ^ro^

ftituirt." ^iefe§ leibige @piel ift ein 2:rauerf|)iel „(Sart unb

Seonore, ober bie mißlungne §ülfe", mä^renb ha^ S5ud) be§

grei^enn bon ^reittmat)r ein „(SJrunbrig ber (55emein unb

S3at)rifd^en ^ribatred)t§gele:^rfam!eit für Slnfönger" ift. pr
beibe ^robulte gleid),^eitig guftänbig mar alfo bon allen ^iU
arbeitem nur einer: (Sjoet^e. ^ie beiben Stn^eigen ftei)en in ben

9^mmem bom 16. unb 19. 3uni — e§ fann alfo nid)t etma ein

Sfiegenfent bem anberen hit SBenbung abgegudt f)aben. SIber

biefe Kombination ermie§ fic^ fd)Iiegti(| al§ un^^attbar. ©^ fleflte

fi(^ t)erau0, ha'^ bie !ritifd)en @|)igramme, in benen ein mert=«

Iofe§ $robu!t mit einer fd^erg^iaften SSenbung abgefertigt mirb,

in ber Me1:}x^a^ ber gälte nad)mei§Iid) bon §erber :^errü^ren,

unb ha^ fid) fein eingigeg bon i^nen mit (Sid)ert)eit Q^oetijt gu^

meifen lägt. Unb bie ^eittma^r*3ln§eige flammt bon ^öp^nex,

mie eine SSergleid^ung mit ber 9^e§enfion ergibt, bie er biefem

SBud^e in 9^coIaig 51. ^. 33. gemibmet t)at (bgt. oben ©. 361).

©0 ^anbelt e§ fid) alfo bei bem übereinftimmenben 5tnfange ber

beiben 5ln§eigen um einen Sufalt ober um einen Eingriff be^

9?eba!teurg äRerd.

3n einzelnen gälten !ann aud^ bie ©tettung einer S^ejenfion

bei bem 9^ad)mei^ bon @oett)e§ 5lutorfd^aft mit in S3etrad^t

lommen. ^g bie Slnjeigen @. 498 Eramer unb ma^rfd^einlid^

aud) (S. 670 Sabater bon ®oett)e t)errü^ren, Tratte ii^ fd)on

auf anbere SSeife ermittelt, al§ id^ bemerfte, bag bie eine un*

mittelbar auf eine fidler ®oett)ifd)e ^tnjeige fotgt, bie anbere
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einer foId)en öorange:^t. S3et ber 6^ärUd)!eit öon &oett)t^ 3ln*

teil ift ba§ immerhin al§ eine ^eftcitignng an§nfet)en — e§ l^anbelt

fid) nm je ^njei gemeinfam eingelieferte nnb abgebrühte 9te*

genfionen. §erber§ 5lnteil bagegen ift fo überan^ groß, ha^

oi^m^n fortbanernb gan§e 3^ei:^en feiner Ü^egenfionen erfd^einen.

Über (S5oet:^eä 9te^enfion§gebiet 1:)ahen mx §rtjei g^WQ^^ff^

t)on S)einet (bgl. oben @. 486) nnb ^eterfen (9^enbrnd ©. XXXV),
bie übereinftimmenb lanten: „nnb im (SJefad) ber frönen Sßiffen*

frf)aften ein grennb be§ §errn 3}^er!§ ift fel)r fleiBig", nnb : „(5el)r

fd^öne 9^ecenfionen, bie in hit Sitteratnr, ^oefie etc. einfd)lagen,

rüliren bon |)errn Q^ötijt . . . :^er." ^amit ift aber nur fein

§au^tgebiet be^eidinet, benn er l^at h)a^rfd)einlic£) and) einen

Seil ber ^npferfti(|-5ln5eigen (ügl. nnten ©. 498 f.) nnb fid)er

einige iuriftifd^e 9^e§enfionen geliefert.

S8on hen 30 juriftifd^en ^Ingeigen be§ 3al)rgang§ liaben ficE)

un§ 17 al§ §ö^fner§ nnb 9 aB (Sd^loffer^ ©igentnm ermiefen.

^ie 4 übrigen fönnen alfo öon (l^oet^e ftammen, unb rt?ir

l)aben fie nnn im einzelnen baranf §n betrad)ten. ©. 293 ^opp
nnb (3. 498 ©ramer ni^^ren öon einem Gegner be§ römifc^en

9fted)t§, alfo nid)t bon §ö^fner I)er. ©ie finb aber aud) nid)t

bon (3d)loffer berfaßt, henn bie beiben ^In^eigen reichen njeit

über feine befd)eibene fd)riftftellerifd)e f^äl)ig!eit $inau§. ©diloffer

!ann ttjeber fo frifd) unb leidEit fd)er§en, nodi ernftl)afte Q^thanien

fo einbringlic^ Vortragen tvie ber Sßerfaffer ber §o|)^=9f^e§enfion,

hen mir alfo in ®oet§e §u fuc^en ^aben, menn e§> nid)t etma —
§erber ift, bgl. barüber @. 497

f.
@oetl)e§ ®e|)räge meift aud)

bie Heine feramer^^ln^eige auf, beren ^erfaffer einen unbebeuten*

ben S3anb gum 5lnla^ nimmt, um in meifterl)after ^na^p^eit

einen 3lbri6 ber 6d)idfale be^ römifd)en 9ie(|t§ §n §eid)nen.

3l)m gei)ört aud) bie ^Ingeige @. 571 S5eben!en. gür (Schloffer

fte^t fie fd)riftftellerifd) biel au ^oc^, unb §öbfner l)at 51. :^. 35.

58b. 24, @. 361 ha^ gerabe entgegengefe|te Urteil über bie @d)rift

gefällt: „Sßir ^abenfie mit Vergnügen gelefen . . . S5e^ mand)en

beiannten fingen — mie ha§> nid)t anber§ fe^n !onnte, — hit

l)ier borlommen, l)at boi^ ber ^. aud) fo oiele eigne rid)tige

^emerlnngen, ha^ h)ir jebem, ben bie ©ac^e interefirt, ratljen

muffen, fie §u lefen."& bleibt nun nod) eine juriftifd)e 9le§enfion übrig: Boeder,

©ammlung mertmürbiger giec^t^fälle (©. 496). ^iefe§ $ra^t*

ejem|)lar eine^ 9^ejenfentenfpage§ bilbet aU ein Sftefponfnm mit

®ntfd)eibung§grünben bie ^ef^onfa be§ §errn ^eder nad). 3^
einem einzigen $eriobenunge:^euer üon §mei ^rudfeiten unb in

brolliger 9^ad)a'^mung bon be§ 3lutor§ beutf(^4ateinifd)em

Suriftenlaubermelfd) mirb ^ier oon 9?ed^t§ megen unter S5e^

rufung auf fd)elmif(| an^gemä^lte ©teilen be§ corpus iuris ent*
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fdjicbcn, ha^ ha^ 93ud) be§ §errn 35eder ein üuar! tft. ^ie
3itote finb fämtüd) jutreffenb, nur l^aben einige im gufammen*
f)ang einen anbeten (Sinn, ben ber 9?e§enfent gewanbt
öcrbirgt, inbem er fie an ber geeigneten ©teile abbrtd)t, unb
e§ ift ein au§erlefene§ SSergnügen, fie im corpus iuris aufju^

fcf)Iagen unb bie fotibe ^erf)ni! be§ Sc^erge^ §u betrad)ten.

Mfer |)abrian ^at mirüic^ beftimmt, bag, mer fid) ba§u fät)ig

füf)Ie, fid) öor bem ^olfe barftelTen folle. ^ie ©teile lautet im
3u[ammen^ang: „Primus Divus Augustus, ut maior iuris

auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius re-

sponderent [magistratus]. Et ex illo tempore peti hoc pro

beneficio coepit; et ideo optimus Princeps Hadrianus, quum
ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, re-

scripsit iis: hoc non peti, sed praestari solere; et ideo si quis

fiduciam sui haberet, delectari, si populo ad respondendum se

praepararet." S3efonber§ ergögtid) ift e§, §u beobad^ten, mie

ber 9?e§enfent au^ fet)r t)erfd)iebenen unb meit öoneinanber ah^

ftel^enben ©teilen be§ corpus iuris eine 5ln§a^I öon SSenbungen

§ufammenrafft, in hmen öon Umfd^meifen unb überflüffigen

Formalitäten bie D^ebe ift. ®ie ambages, öon benen Äaifer

guftinian f|)rid)t, begießen fid) eigentlid) auf ha^ ^Serfa'^ren in

ä)iebfta^I§pro§effen, unb bie veteres circuitus l^afteten bem
2lbo^tion§öerfaI)ren an. ^ie gormein: circumductiones inextri-

cabiles — vanam observationem — incuriosa rhapismata 1:)ai

ber D^egenfent fo §ufammengefa|t (im Originaltext fielen fie

in etmag anberer Drbnung), 'oa^ fie I)ier auf ben ©til be§ §erm
S3eder beuten, mä^renb fie fid^ eigentlid^ auf bie ^erfd^Iepf)ung

freier ^erfonen in Ut ©flaöerei be§ie:^en. ©in ajieiftergriff ift

aud) ber ©d)Iu6trum|)f, ha^ §err S3eder bie Käufer feinet 93uc^^

afe S5arbaren be^anbele, Oon benen ber zitierte $aragra|):^

be0 corpus iuris allerbing§ fagt, ha^ man il)nen ha^» (^olb, hci^

fie etma befi^en, mit fd)Iauen duften abne^^men folle. ^er
9^e§enfent I)at alfo au§ mannigfad)en gufammen^^ängen auf='

gegriffen, ma§ il)m für feinen ©d)er§ bienen fonnte, unb e§

mit trefffidlerer ©d^elmerei ge!net^ unb §ugerid)t'.

3n biefem ©pag glaubte nun 9äcoIai §öpfner§ geber §u

crfennen, unb er I)at i^m ha§ gefd)rieben. 5lm 9ianbe eine^

§öpfnerfd)en S3riefe§ öom 25. STuguft 1772 t)at er fid) (al§ (gut-

füurf feiner 5Intmort) notiert: „^ie ^ranffurter 5ln§eigen lefe

id) nod) mit oielem SSergnügen unb §ä^Ie fie gu ben beften beut*

fd§en gelel)rten geitungen unb erlenne aud) ^in unb mieber

feine geber, §. @. in ber 9?ecenfion bon S5eder0 responsis. 5lber

td^ münfi^te bod^, ha^ in biefer Qeitung bie ©d)reibart nid)t fo

gegiert unb bunlel märe, unb man gumeilen gegen berbiente

Scanner au§ all^ufeiner friti! nid)t unbillig märe, ^. ©. gegen



492 3«'eiter ^eil

©effner in ber 9ftecenfion feiner neuen ^ht)\hn" ((^oettje^^aijxbnd:)

VIII 125). §ö^fnet tüiberf^DricEit n\d)t, fonbern eriüibert: ,ß^
freut ntid), ba§ ©ie nticf) in hen granffurter Leitungen erfannt

i)aben. greilid) tjahe id) faft alle jurifüfd^e ^ecenfionen barin

gemad)t. ^a§ §erber bie §anb aud) mit im ©^iele gehabt fjat,

tvax tvo^ fef)r ficfitbar. ^ie anbern Ü^ecenfenten waren Wltxd,

(55oett)e, ©d^ioffer. ^er le^te 1:jat ba§ meifte gefcf)rieben. ^on
^erd ift §. (S. ©ul^er^ SSörterbud), bon ®oet:^e §aufen§ ©d^anb*

faule für ^lojen unb ber |)oInif(i)e gube. 2)ie ^riti! bon ©effner^

SbtiHen tvax freilid) ungerecht. ^(^ ^abe mit bem 9?ecenfenten

lange barüber ge§an!t."" ^anac^ befennt fid) alfo Döpfner —
h)enigften§ burrf) fe^^Ienben SBiberfprucf) — al§ SSerfaffer ber

$8ecfer*9^ejenfion. aber ber reid)e S3eftanb §ö^fnerfd()er 3^e*

^enfionen in 9äcoIai§ 51. ^. 93. üerf(i)afft un§ eine fel^r genaue

^orftellung bon feiner !ritifd)en Sirt, unb hanad) liegt biefe

Seiftung ganj außerhalb feiner (S5en>oi)n^eiten unb gät)ig!eit.

3n hen ^rei^ feiner gele'^rten unb fa(i)lid)en, gan^ frifd)en unb
gefd)i(iten, aber bodt) o'^ne befonberen geiftigen 2lufh)anb ge=

fd)riebenen Ü^egenfionen :pa6t biefe§ fatirifd)e SJleifterftüd burd)=*

au§ ni(f)t l^inein, bagegen f(i)Iie§t e§ fid) trefflid) ben n)enigen

!eden, mit großen (S5eban!en auggreifenben unb bie ^ebanterie

in ber Suri§|)ruben§ berf^ottenben Slnjeigen an, bie (^oet^e

beigetragen ^at. 2Bie follte auc^ S^icolai o^m bie minbefte

Überfid^t über bie juriftifd)en SD^itarbeiter ber g. ®. 21. rid)tig

geraten j^aben? ®§ ift fet)r begreifUd), bag er auf $ö^fner rät,

benn beffen ^öejie^^ungen gu bem Greife ber g. ®. 21. iüaren

i!)m befannt, bagegen lonnte er bon ber ©jifteng ®oet:^eg

nid)t btel tüiffen, unter beffen S^amen bamal§ im '^xnä über*

t)au|)t nod^ nid)t§ borlag. ^ö|)fner n>iberfprid)t ber SSermutung
9^coIai§ nid^t, benn er ijatte tvoiji irirllic^ einigen 2(nteil an ber

S^egenfion. 2)a§ eigentlid)e Sl^eryu biefe§ (S|3age§ unb feine

glän§enbe ®urd)füi)rung ift tt)m ebenfortjenig §u§utrauen,

me eine foId)e $räfen§ ber gitate au§ bem corpus iuris bei

®oetl)e §u erwarten ift, unb fo ^aben hjir in ber 93eder*3^e§enfion,

bie am 18. (Se:|3tember, atfo einen 3Jlonat nac^ ®oet^e§ unb
SDlerd^ 93efud) bei ^ö|3fner erfd)ien, getoig einen ©djer^,

ber auf biefem Iiterarifd)en ^ongreffe au§ ber ^Bereinigung bon
@oet^e§ genialem §umor mit §ö|3fnerg SSiffen entftänben ift.

2ll§fatirifd)e9^ad)bilbungeinegfremben©til§ !ann bie95eder*

5Ingeige natürlid^ leine O^rad^eigen^eiten ®oet^e§ auftoeifen,

aber bei -allen übrigen 9^e§enfionen ift ber irgenbioie fonft

gefüljrte Verneig burd^ bie 93etrad)tung ber ©l^rac^e §u ergangen,

greilid) lägt fid) ber ^eroei^ au§ bem (Stil bei 6Joet:^e nid)t mit

fold)er ©(^ärfe fü:^ren tt)ie bei §erber, aber ba bie ©ru^pe
®oet:^e*§erber fid) burd) bie $ö|e unb SÖSeite ber ©ebanfen
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unb ©efinnunöen unb burd) htn ©enieton bon hen übrigen

aJlitarbeitern beuttid^ abgebt, fo genügt e§ ja jur Unterfd)etbung

ber beiben aud) allenfatfö, menn für einen öon if)nen folrf)e

^enn3eid)en in reicf)em Wla^t öor^^anben finb. 5luf bie gemein^

fame ©rnnblage be§ ©enieftitS finbet fid) bei §erber eine Überfülle

greifbarer $erberiani§men aufgefegt, mäl^renb ®oet:^e, ber in

feinem ©tite bie S8efd)eiben!)eit ber Statur md)t berieft, an fold^en

inbiüibuellen 9JlerlmaIen nid)t fe^r reid) ift. $8ei htn früt)eren

SBerfud)en, ®oett)e§ 5Inteit feftjuftenen, ift burc^n^eg §u hjeit

gegriffen worben. ^n ber SSegierbe, an§ biefem S^^^^rgang un*

erfannte (55oett)eana f)eran§§n^eben, trat man an bie einzelnen

©tüde immer mit bem SBunfdie 'ijexan, fie n?omögIid) für ©oetl^e

p reüamieren, nnb begnügte fid) mit ber geftftellung, ha^ fie

nad) %on, ©efinnung unb ©ebanfen feiner mürbig feien. ^a§u
!am, ha^ man §erber§ ^Beteuerungen über bie ©eringfügigleit

feinet 5lnteil^ ^Wax nid)t gan^ für bare 3Jlün§e naijm, aber fid^

bod) baburd) beeinfluffen lieg unb bie 3JlögIid)!eit, ha^ er ber

©au|)tt)erfaffer be§ 3a^rgang§ fei, nid)t emftlid) in§ 5Iuge fagte.

60 finb benn faft alle befonber§ frönen ©tüde öon ed)tem

(SJenieton, bereu SSerfaffer unbefannt toai, ®oett)e gugetüiefen

ttjorben, unb bie barin bor'^anbenen fpe^ififdien ^enngeidjen

§erberg mürben überfe'^en. S^^ac^bem je^t ber augerorbentlid^

groge 5lnteil §erber§ abgegrenzt ift, t)at fid) ba§ 5lu§mat)Igebiet

für ©oet^e fet)r eingeengt, unb barau§ erüärt fid) ebenfo mie

au§ ber geringeren Sigenmilligfeit feinet ©titö ber bejd^eibenc

Umfang ber folgenben @tiIbeobad)tungen:

b ä m m e r n. @oet:^e f(i)reibt am 13. Februar 1769 an j^xiebexite

Defer: „Unb iüa§ ift (5d)ön^ett? ©ie ift nid^t Sid^t unb ni^t S^Jad^t.

Dämmerung; eine ©ebu'^rt bon Sßa'^r^^eit unb Unwatir^eit. ©in
SJJittelbing." ^n ben näclften ^a'^ren öertieft fid^ bann bei ®oet:^e

biejer S3egriff ber Dämmerung at§ einer 9lrt ber SBelterfaffung, bie

öon ^^eller, lalter, öerftanbe^mäfeiger ®eutli(i)!eit ebenfo entfernt ift

toie t)on §infterni§ unb SSermorren^eit, unb üerbinbet fid| mit bem
SSegriff beB ^eiligen, innig ©efü^Iten. (Sin §^auci) bon 2tnbad)t tveU
um t)a^ 2Bort: „unb §eid)nete §u meiner groffen greube,' ha§ gan^e

S3ilb fo bämmernb marm ate e^ in meiner ©eele ftanb" (an ^eftner,

25. ^egember 1772). — „menn'§ benn um meine 9Iugen bämmert . .

.

unb mar fo in Sräumen ring§ in ber bämmemben SBelt berlo'^ren . .

.

ein gro^eg bdmmembeg ®an§e ru:^t bor unferer «Seele .

.

." (Söertl^er)

— „mobon if)r je^t bie erften (Srfänntnipnien nur fd)rt)ebenb bor^

bämmern" (öSOg, bgl. an ^o^anna ^al^lmer, 5. ^uni 1775: „\)a§

Säm:pgen . . . ba§ einem fo artig auf bem Sßege beg Seben^ borIeu(i)tet

unb bämmert"). §erber bagegen brandet ha^ SBort gern im un*
günftigen ober neutralen (Sinne: „in bämmernber SraummoIIuft"
(33O21). — „in einer bämmemben $mifd^ung ber 33egriffe" (II 307). —
„fo feierlid) bämmernb, fo mortreid), fo unbeftimmt unb menfd)*
i)eit§arm" (VI 166). — „SSerbämmert ®ott unb bie gange Sc^ö^fung"
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(VI 305). — „um^ Dijx bämmern angemeine Sßorte" (VII 229). —
„\dqtvad)t bämmetnbe (Sinbtüde t»on au^en" (VII 355, bgl. au(| II

300; VII 194 221 f; aber bereinaelt: „f)oIbe 2)ämmerung" VII 260).

^anacf) tft eg gemi^ @oet^e, ber in ben ^u|3ferftt(i)55(näetgen jd^retbt:

„foIcE) eine ©eelenru^^e burd) eine bämmernbe .t)altung brüber get)aud)t"

(2532o).
~ "^^^ ^^^ SJlorgenfonne , bte überm |)origont nod) im

9^ebel bämmert, angeblidt . . . fin!t in JfJebel, unb bämmert über
9f?uinen in treiter ©egenb . . . unb über beiner oben ©rabftätte

bämmert Siebet im fin!enben ©onnenglon^" (532^5).

lallen, ©oelije gebraud)t ba§ Söort ent{)ujiafti|d) : „Unb bann
MI er ai)nbenb, unb f)offenb unb genie§enb" (4642i).

— „unb a'^nbe,

toa^ fet) ta^ Sallen ber ^ro^fjeten, menn appr^xa pYjjj.aTa ben ©eift

fülten!" (5823i). ^erber gebrandet bagegen ba§ SBort im ungünftigen

©inne: 9835 32I29 4576; II 366; III 458; IV 325. m\o t)aben tt)ir

\>oä) tvoljl ©oet^e bor un?v menn e§ in einer entiiufiaftifc^en ^u^fer*
ftid)*$öejd)reibung Ijex^t: „Sind) lallen mir nur eine Slnjeige" (25332).

ungünftigeS Urteil über bie ©infü^rung be§
römijc^en S^e(f)t§ in 2)eutf(i)lanb: „mir t)offen nocf)

immer, "oa^ einmal ein neuer unb befjerer i^uftinian auffte^^en merbe,

ber au§ allen biefen 9)Jaterialien bon Consilüs, Responsis unb De-

cisionibus, ©eje^e giel)en, unb un§ ein anbereg Corpus Juris, aB ha^

^uftinianijc£)e (S^ollectaneenbudE), frfienfen mirb" (2655*. (S(i)lojfer).

—

„bie mir meit llüger römijd^e M|en, ©d)ue unb SOläntel, al§ römifcfie

@efe|e ptten borgen follen!" (2932 j: ®oetl)e ober §erber?). — „jie

§mangen alle§ in t>a^ rflömifc^e Waa^ tjxmin, unb l)auten, mie ^erri*

t!^ou§, ah, mag brüber :^inau§ l^ieng" (498^ 4: ®oell)e). — „meilbet)

i:^nen \)a^ \o ausgedrehte römifcfie @efe|bu(i) meniger, aU bie ^exä^^^

unb Sel)enSgefe|e, unb bie Dbjerbang §ur 9?i(i)tf(i)nur bient" (522^

:

(Sd^loffer).

mir fagen nid)t§: „2öir jagen gern nichts bon ber ^erfon,

bie §err §. jelbft in biejem ©tücEe f^ielt" (285^8). — „Unb bon ber

(SdE)mei|er ^btjlle :^abt il)r !ein Sßort gejagt!" (449^ 3). — „aucf) :^aben

mir mdjt§> bon feinen Dben gejagt" (464 g^). — „3Bir jagen gerne

bon ben übrigen ni(i)tg" (581 32). SSgl. aber 472i5: |)erber!

^on Q^otftjt ftammt djo:

6. 99: Über hen SSertii einiger beutfd)er
^ i (i) t e r. (S5oet:^e§ @tnfrf)ub in Tlexd§> ü^eaenfion, bgl. oben

©. 488. — ^ei einer anberen l)eterogenen ©teile btejer 9le§enjton

n)eifen bie unterben Stic^tDorten „ber f(i)lafenbe ßejer" tm§erber*

©loffar unb oben unter „lallen" ber§ei(i)neten 33eoba(i)tungen el)er

auf Berber : „(Sie )i:}ollten ben lallenben,
fd^lafenben unb blin^enben

Stljeil be§ $ubli!um§ curiren, unb fie fangen babet) an, ha^ fie

i|m feine ^np\)e ne:^men ^ilberftürmer toollen einen neuen

Glauben |)rebigen!" ^urbad) fagt (51.^.31. X 367): „©euerer

möd^te il)m [(^oetl)e] hk üier feilen 9835—993 §ufpred)en, unb

ha§> iaxm rid)tig fein. '^id)t gu berlennen ift aber aucf), tooran

©euerer gu §rt?eifeln fc^eint, ha^ in ber ©teile über (SJellert

©. 993 ff. ein 5lbfc^nitt üorfommt, ber b.em gufammen^^ang
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tDiberfprirf)t. darauf mad)te fd^on ö. SBiebermann {(^oettje*

5orfd)ungen ©. 323 f.) aufmerffam, er irrte jebocf), tüte id)

gtaube, in ber S3egren§ung ber üerfdfitebenen Steile, ^er eigent*

Iid)e S^esenfent, ^Rercf, nimmt ©ellert in 6d)uj gegen bie 3Sor*

tüürfe ber beiben SSerfaffer, er fleüt i:^n ^öi)er alg biefe. ^o§
gefd^ie:^t in §mei parallel geglieberten 6ä|en, bie au§ ie gmei

teilen befielen: ber erfte gibt eine gett)iffe ^efrf)rän!tt)eit ber

93egabung (^ellert^ §n, ber ^meite beftreitet ba§ die&ii eine^

baranf gegrlinbeten ^abel§. 1) geile 5—15: a) kellert ift fein

^id)ter öom 9^ange eine§ Öffian, flo^ftod, ©f)a!ef|3eare,

S^ilton u.
f.

tv.; b) allein er l^ört be^megen nic^t anf, ein

angene!)mer gabniift unb ©r^äl^Ier §n fein u.
f.

m. 2) geile 15

bi^ 21: a) er mar nnr ein bei esprit; b) allein baraug mug
man i^m fein ^erbred)en mad)en n.

f.
m. 2)er §meite ©a| (2)

läuft ebenfogut auf eine SSerteibigung be§ eingegriffenen l^inau^

aB ber erfte, er ift gan§ analog gebaut, tva§> firf) äugerlid) in bem
,anein' am Einfang ber gmeiten Seile unb in ber 3nter:punftion

geigt, ^ie gan.^e Partie geile 5—21 gehört bemfelben SSer*

faffer, alfo Tlexd. Q^oeÜje bagegen fommt mit Qeih 21 §u SSorte

(ier 9^e§enfent ift geuge u.
f.

m.) : i)ier mirb mit Berufung

auf perfönli(^e längere £enntni§ feiner ^orlefungen ©eÜertg

Söefen c^arafterifiert unb gmar fo abfällig, ha^ geile 35, mo
mieber tfltxd eintritt: ,2öir münfi^ten, ha^ bie StuSfälle ber

^[^erfaffer meniger t)eftig mären', bagu gar nici}t pa^t unb gan§

unüermittelt unb beina:^e unberftänblid) flingt. ^enn mar ba§

ehen geäußerte Urteil nid^t felbft ein lieblofer, :^eftiger ^lugfall?"

©. 284:Sebenunb(5:^arafter flogen §. ^urd)

§ö|)fner bezeugt, ögl. oben ©. 482.

©. 446: SRoralif^e eraä:^Iungen. ^urd) Saöater

bezeugt, ogl. oben ©. 483.

©.461: (^ebidjte öon einem $oInifd)en Si^^^n.
^urd) §ö|)fner bezeugt, bgl. oben ©. 482. 95gt. aud) bie (Stic^^

morte: lallen — mir fagen nid^t^. — 2)ie geträumte SSereini^»

gungmit Sötte ^uff!
6. 496: 33 e d e r. ^gl. oben ©. 490.

@. 498: e: r a m e r. ^gl. oben ©. 490 unb ha^ ©tic^mort:

ungünftigeg Urteil über ha^ römifi^e 9^ed^t. — ^ie Slngeige ift

offenbar gufammen mit ber üoranfle'fienben eingeliefert morben.

©. 501 : 9JJ e i n e ^ r f ä fe e (5ln^ang). ^gl. oben ©. 484.

— 5luf biefen 3ln^ang gielt (S5oe'ti)e, menn er am 2. Dftober 1772

an teflner fd)reibt: „Unfere ©peftafefö mit ben Pfaffen merben

täglid^ größer. 6ie proflituiren fid) immer me:^r unb mir ren*

d)eriren brauf."

(5. 521: ^ebenfen. 35gl. oben ©. 490.

(5. 579: 5lu§fid)ten. ^urc^ (5d)Ioffer unb Saöater
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bezeugt, bgt. oben 6. 376 unb 483. — §erber fc^reibt im Sluguft

1773 an Saöater (^Beilage 9fh:. 265 jur 5ltlgem. geituitg bom
12. Sfloöember 1891: „Über S^ren ffiec. ^dbtn @ie ftd) im minbe«»

ften nichts angufedfiten, e§ tvax ein 3Jienf(i), bcr ein 9}iärc^en

öon ber ©toigfeit nadE) feiner SSeife \)oxet^ä1)\t, l^ören sollte

u. ber alfo barüber fo ein SSa§Ier mar, d^ bie 5ltf)ener über

?Pautu§." — SSgt. bie (Stid)n)orte: bämmern— mir fagen ni(f)t§

-— lallen.

©. 670: (Sacobi) Raufen, ^nrd^ gri| unb ©eorg 3acobi

bezeugt, bgt. oben (S. 483.

©. 689: 91 a (^ r e b e. ^on ©oet^e felbft bezeugt, bgt. oben
(£. 483. — ^er SSerleger ^at bie ^a6:)xehe burd) einen Ooran^^

geftellten unb §rt)ei binten angefügte ^bfä|e erweitert:

2)ie befonbre 9iufmer!fam!eit, mit ber ein geel^rteg publicum
bi§:^er biefe SSIätter begünftigt, lä^t un§ für bie ^it^^nft eine fi^meiciiet

l^afte Hoffnung fäffen; befonberg, ha mir un^ mit allen Gräften be*

müi^en n»etben, fie feiner ®eit)ogent)eit immer mürbiger gu madien
<Bo leib un§ nun aud) biefer i'^r 5tbfc^ieb f^ut, fo !önnen tüir bod^

bem ^ubülo berfidEieren, ba| e§ un§ toeber art guter ^ntention, nod)

an SO^litarbeitern fe^It, it)m unfre SSIätter in§!ünftige immer braud)*

barer ju macEien.

^enen ju gefallen, bie gern gteid) tuiffen njolten, ma^ an ben

:^öc£)ften 9f{ei(f)§gerid)ten an'^ängig gemacht njorben, mirb man auf

jebem S3Iatte auf ber legten ©eite ba§ ©ingegangene o'^nbermeilt mit-

tl^eilen. S)er 2;itel unb 9legifter ber in biejem $8anbe augegeigten

©diriften mirb aud^ mit näci)ftem folgen.
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1. Siterarifd^e Slnseigen

^ie ^ier üeremigten ^Ingeigen trerben grögtenteü^ gerbet

ae'^ören, aber fie bieten feine au§reicf)enben §anb!)aben für hen

9?arf)mei§. ^ biejenigen hitifd^en ©piöramme öon menigen

geilen, bie überhaupt ©tilmerfmole auftüeifen, fämtlid^ bon

§erber ftammen, fo ift ha§ gemig anc^ bei ben l^ier aufgefü:^rten

dpigramnten ber gdl, bie ieine fold^e fenn§eid^en f)aben. ^ie

©rünbe, an§ benen bie ^Ingeige Hoppii Commentatio @. 293

unter bie öorliegenbe (ämppt üertüiefen ift, bebürfen einer be*

fonberen Erlegung. 3Sir :^aben ^ier eine iuriftifdE)e 9?e§enfion,

öerfagt öon einem ©egner be§ römifc^en 9^e(i)t§, alfo ni(f)t öon

§ö^frier, nnb im ed)ten ©enieton gel)dtcn, alfo nicf)t öon ©c!)loffer

f)errü!)renb. ^anad^ märe fie ot)ne n)eitere§ ®oett)e §u§uh)eifen,

aber fie §eigt auffällige Eigenheiten öon §erber§ @til. 5(uf ha^

Smöerfeftum Mmht" (29837, ögl. oben @. 399) ift !ein ent-

fdjeibenber SSert §u legen, benn toenn e§ aud^ bei (55oett)e ni(i)t

nad^toeiSbar ift, fo mar e§ bod) eine bamaB öfter gebraudite

f^orm, unb fie fönnte ja and) öom @e|er tjexxixtjxen. ^iel emft*

^after ift bie feltene SSenbung: in ^olle (29424, ögl. bie ^öerid)*

tigungen S'^eubrud (S. GVIII), bie aud^ in §erber§ Sßairf)*

Stegenfion (659ie) üorfommt, jugleid) mit bem weniger be*

gei^nenben „3Jli!roIoge" (65936), "^^^ w unferer Ote^enfion

29022 entfprid)t. gemer erfd^eint bie SBenbung „®elet)rfam!eit

ou^subuften" (294^) bei ©erber II 151: „bie feinfte ©eleMom-
!eit umt)er ^u buften." gu 2942i ögt. ha^ 6tid^Wort „mir moHen"
im ©erber-^Ioffar. ®ie üeinen flammem 29833 29530 fpred)en

ebenfalls me:^r für ©erber al§ für ^oet:^e, unb ber (55eban!e

2945 !e:^rt in einer 9?e§enfion ©erber§ (28434) mieber. ®ie
SBenbung „au§ ber ©anb mad)fen" (29815) erf(^eint bei §erber
66O14. 8u 2989 ögl. ha§ 6ti(^mort „öerä^tli^e SBieber^oIung
be§ %m§ mit 5Iu§rufgeirf)en" im öerber-(S5Ioffar. yiad) alle*

bem ift e§ fet)r maif)rf(i)einlitf), bag ©erber in feiner i3oIt){)iftori*

fd)en to :^ier einmal ein juriftifd)e§ 58ud) angezeigt f)at. ©ein
^anbfd^riftlid}er 9^ad)Iaf5 auf ber £gl. 93ibIiot§e! in ^Berlin ent-

:^ält ein gan§e§ ©eft mit iuriftifd)en ©fjer^^ten, unb ba§ SSer-

Striorrig, ©oet^e unb .^erber 32
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§etd)nt§ ber juriftifdjen 33üc^er in ber Bibliotheca Herderiana

umfaßt 258 9fhimmern.

^3) öermute dfo $etber aB SBerfaffer ber fömtli(i)en %x-
geigen biefer (55ru|)|}e, mit 5(u§na:^me ber folgenben beiben (Stlide

:

. ©. 218: 3Jl ü n e r. 5Iuf beftimmte (Stiteigent)eiten (5Joet^e§

lägt fid) nic^t !)inn)eifen, aber auper bem ge'^Ien ^erberf^er
©igen^^eiten in einer Slnjeige bon bie[er Energie unb feebeutung

'ipxidjt für ®oetf)e ber im guten ©inne gebraud^te 2(u§brud

„eine feine (Bpxad)t" (219j5). §erber ift ber lobenbe ©ebraucf) be§

2öorte§ „fein" ni(i)t gan^ fremb, aber meitübermiegenböernjenbet

er e§ mit bitterem 58eigefd)mad §ur SSegeidinung ber Mten 3(uf*

!Iärung§gefinnung, bgl. ba§ 6tic§mort „fein" im §erber*©Ioffar.

Sf^amentlid^ im gufammen^ang mit bem ©ubftantiö „@|)rac|e"

l^ätte er ha^ ^ort getüife nur im üblen ©inne gebraud)t,

iüie bie bort ^ufammengeftellten SSeifpiele geigen, ©oetl^e ^at

ä:^nlid)e Q^thanUn mie :^ier aud) in feinem äuffal „Siterarifcf)er

@an§culottigmu§" au§gef|)rod)en, unb gmar in etner gang äljxi^

Iid)en Sßenn*^nap:^ora t)on grogem 3^|t)t:^mu§, ögt. Sßeimar.

9(u§g. $8b. 40, @. 1985 ff.

@. 670: S a b a t e r. ®er !na:|)|)e unb ftfiarfe %on lägt nur
bie SBa^l gn)ifd)en (55oet^e unb §erber, aber biefer ift hod) mo^I
burd^ fein bamal§ fci)on befte"^enbe§ fe:£)r :^erglid)e§ ^er'^ältnig

gu Saüater auSgefc^Ioffen, bgl: 2lu§ §erber§ S^iac^Iag, ^b. 2.

@§ lag nat)e, bag ^oet^e al§ 9f^egenfent ber „5lu§fi(^ten" aud)

biefe Üeine ©d)rift angeigte. @d)Ioffer fd)reibt am 27. ©egember
1772 an ßaüater, um it)n über bie Stngeige gu tröflen: „®er
9?ecenfent öon biefem ©ntmurf fagt einen locus communis, ber

eigenti. nid)t§ fagt."

9(ud^ bie feinfd)altungen in SO^erdg Slngeige be§ 9J?ufen*

^tlmanad) 6. 603 ge^^ören e^er ©oettje al§ §erber, bgl oben
©. 488.

2. ^upferfttd^ = Slngeigen

51I§ ^erfaffer ber ^|)ferftid)^5lngeigen !ommen (S)oett)e, SJJerd

unb §erber in 95etrad)t, ober, falfö fie fämtlid) üon einem
SRitarbeiter i|errüf)ren, nur ©oet^e unb §erber, benn biele bon
il^nen finb gang unmöglid) für SÄerd, beffen (Bpxadjt unb 5(n*

fd^auung in ber 5Iuf!Iärung wurgelt, bgl g. 33. 253i4 ff., 5324 ff.,

532i2 ff., 53825 ff- 5ü^ ©oet^e fprid^t befonber^ ber in biefen

Singeigen bor^errfd)enbe eigenartige (SJebraud) ber SSörter

„bämmern" unb „lallen", bgl biefe ©tid)n)orte im (S)oett)e*

(SJIoffar, ferner „Mefd)e" (24O5), ^w in ber (Sd^riftf|)ra^e

überaus feltene^ feort, ha^ eine Srt ^a^uge begeid)net unb fid)

auc^ in ®oetI)e§ S5rief an .teftner bom 18. Sunt 1773 finbet. Qu
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bcm Urteil „mänulid^ geftocf)en" (546n) ögt. (55oet!)e§ ^lu^ruf

„aJlönnüdier TOert Mrer" (3Ser!e 93b. 37 (S. löOig). ^ud) chrono-

logifd^c ©rträgungen f|)re(f(en für ©oet^e. 6d^on Srietoff :^at

bemerft, bag bie §oIgc ber ^^fer[ttd)=3ln5eigen eine Sude au\^

meift, bie ungefähr mit @oetf)e§ ^Ibmefen^eit bon granffurt

Sufammenfällt. (5ie finben fid) iebeStnal am (Sdilug ber Schimmer,

öon ber fie nur einen !teinen Ü^aum in ^Infljruc^ net)men burften,

unb ^tüat in ben Sommern bom 10. unb 28. ganuar, 7. gebruar,

3., 10., 14., 17., 20. 5l|)ril, 12. unb 15. mai, 5. Suni, 3. Suti,

2., 6., 9., 13., 16., 23. Dftober, 9., 17., 24. D^Joüember. ^in Über-
blid über biefe SDaten lägt üermuten, ha^ bie £upferftid)*5ln?ieigen in
6d)üben eingeliefert korben finb, unb ^tüar, tvk e§ fd^eint, §u5In*

fang Sonuar, Sl^rü unb Oftober. 2)er Herausgeber Ijat hann jebeS*

mal ben SSorrat auf bie einzelnen Ammern berteilt, unb mit
ber Sl^rillieferung ift er f)au§t)älterifd) umgegangen, inbem er

eine berein^elte anzeige für ha§ britte Quartal berfparte, in

bem er feine Sieferung erhielt. Sroj^bem flafft eine Sude bon
üollen brei Monaten. ©oett)e bermeilte bon SJlitte Mai bi§ §um
11. (September in SSe^tar, unb fomit liegt eS na"^e, biefe Sude
baburd^ §u erflären, ha^ ®oetf)e im britten Duartal bie Siefe*

rung auffallen laffen mugte. gür ®oett)c f]:)rei^en enblic^

aud) öfonomifc^e ©rtüägungen. ^eber er nod) §erber mar in

ber Sage, alle biefe ^u^ferftid)e §u ertrerben, unb bie 5In§eigen

finb mot)! burd^ bie SSerbinbung beg Ütegenfenten mit einem
©ammler ober §änbler gu ^tanhe gefommen. ^a§u n?ar aber

in granffurt getoig e^^er ©elegen:^eit alS in ^üdeburg.
gür §erber läft fid^ goIgenbeS anfüt)ren. 3^ ben fu^fer*

ftic^^3(n§eigen erfd)eint gtüeimal bie SSenbung „mit ^ranjen
be:^ängt": „mit 2:reffen befejt, mit grausen bedangen" (02532).— „2)ie Sa|3^en unb gran§en, momit ber §o:^e|3riefter behängt

ift" (5396). 9^amentli(^ ha^ le^tere flingt nun auffällig mieber

in einer §mei ©eiten f^äter borfommenben Sföenbung einer fidler

§erber ge:^örigen S^ejenfion: „ha^ man überall mit 2appen,
Sum:pen, SBänbern unb grausen i^re ^rin§en unb ^ringeginnen
überpngt fiet)t" (54I19). — SSon fditüäd^erer 93eh:)ei§fraft finb

bie SSenbungen „ber geneigte Sefer" (6I25); „fim^el, anftänbig,

fo gar groß" (5373^); „mit ber ebelften ©infatt" (25931), bgl.

bie @tid)rt)orte: „ber geneigte Sefer" unb „fim^jel, ebel unb
rein" im |)erber*®toffar. gemer ftimmt ber Eingang 6II27

genau mit bem ©ingang ber unmittelbar boranftel^enben, bon
Herber :^errü:^renben 5(n§eige 6II5 überein, unb biefeg „^tt)ex^

mann fennt" erfd^eint aud^ nod) in einer anhtttn 9fJe§enfion

Herbert 24829. ^^ ®oet:^e=tennseid)en freuten fid) übrigen^
nirgenbS mit ben für §erber f^jre^enben 93eobad)tungen, unb
tüä^renbbie ^Ingeigen ©. 253 unb @. 532 faft fid)er bon ©oet^e
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l^crtü^ren, fönntcn bte 5tn§eigen 6. 524
f.,

537 ff., 611
f. ganj

too^I öon gerbet ftammen. 33 ei ben unbebeutenben ^u:pfcr*

flid)^$8efc^reibungen , bte bte %. ®. 21. im Sattuar uttb Februar
brirtgett, ift an SJlerrf §u benfett, ©nblicf) ^at ber 9fieba!teur

eine 3f{e§enfion ©d^Ioffet^ (@. 55827, bgl. oben @. 383) unter

ber 9?ubri! „fujjferftid)" untergebra^t.

Unfer fltt!ritif(i)e§ SSerfat)ren liefert t)ier nur unfic^ere (gr*

gebniffe, tpeil toxi in btefem ^aWt !etne geeigneten ^ergleid)§='

objefte :^aben. §ätte @oet!)e ober §erber ober gar beibe in

biefen Sa^^ren noc^ cva einer anberen ©teile ^pferftid)e an*

gegeigt, fo beftänbe fein 3^^if^^ über ^itn SSerfaffer ber ^|)fer*
ftid)-SefJDred)ungen in htxi %. %. 51.

SBir 1;^Cihtxv in biefen ^Injeigen bielleidit feine 3Rufter

einer ted)nifd) fad)tierftänbigen ^ritif üor un§. ©in Siebling§*

mort be§ ^ritifer^ ift: belifat. daneben erfc^einen Urteile tüie:

männlich) gefto(i)en — fe'^r gut gearbeitet — ein em|)funbene§

^nftmerf — bie ©ompofition ift ungemein fim:pel, anftänbig,

fo gar grog. ^Jlber bie 5Iufgabe, te(i)nifc^e ^unfturteile in SSorte

§u fäffen, ift ja autf) fel)r fc^mierig, unb jebenfalB bieten biefe

^Ingeigen hamhtn ettoag anbere§, ma§ für un§ mertboller ift.

%\t in 'i)m SSilbern bargeftellten SJlenfclien unb (Situationen

erregen aucfi 'i>tn öJeftaltungStrieb be§ 9^e§enfenten , unb er

fd)afft in befugtem Söettftreit mit bem bilbenben Huftier ein

f^ra(^lid)e§ (S^egenbilb. 2ßir tfaUn §. 35. 525ii ff., 53833 ff-,

5325 ff. fo fraftboll einbringlidje unb S5ilb*er§eugenbe 35efä)rei*

bungen, toie fie in beutf(i)er (S^rac^e bi§ ba'^in mä)i ejiftierten.

9htr ^iberot l^atte in feinen bamal§ nod) ungebrurften „Salons"

titoa^ ^l)nli(i)e§ erftrebt unb erreidjt. ®ie Siebe be§ 9ie§enfenten

gilt befonber^ Diembranbt unb (Staube Sorrain, aber aud) Sßert

unb SBürbe ber englifcfien ^orträtfunft be§ 18. 3a"§rl)unbert§

\)Cii er l)ier mit fc^önen, ber bamaligen beutfc^en ^unftfritif um
ein ga^^r^unbert boraneilenben SSorten ge^riefen.
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